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Sßomort

^eget ijt cö gewcfcn, &er in feinen „(?5run&tinien &er ^l^itofop^ie &eö

SRec^tö''^) yon fcer offehttic^en SDteinung gefögt l^ot, £»o^ ü)x bzx SQJo^fiob fecr

Unterfc^ci&ung fefite. 3nfotgc&effen fei &ie Unab^dngigfeit öon i^r bie etfte

formelte 25efcingung ju etwaö ©rofem un& ^Vernünftigen un& jwat forooöt

in &er ^ntii<i)hit aU ouc^ in &er ©iffenfc^aft .

©eit 3ö^ren unterfuc^eic^&oö^robtem:„25iömarcf un& &ie offentti^c

9)?einung" unb immer n)ie&cr bei fcen oerfc^ie&enften Slntdffen mu§ i<^

fellfictten, wk 25i^mor(f jugteic^ fcie 6ffentti(i)e ^Dieinung oeroc^tete un& fie

bc^errfc^te, dx war immer roie&er gezwungen, fic^ gegen fie ju ftemmen un&

•feine ^politi! in einer 2Beife ju fuhren, &ie üon &er öffentlichen ?D^einung fc^örf

tnipittigt wur&e. Un& &ie ^otge ba'oon ift gewefen, &a^ 25iömardf üon ber^

fetben öffentlichen SO^einung föft ftetö »ottig fatfc^ beurteilt wur&e, Smmcr
tüic&er ergibt fic^ auö hm jeitgenoffifc^en ©c^riften, au^ t>er treffe un& <int>

95uc^cm, tt)ie irregeleitet ^dufig &aö gewefen ift, roaö man &ie 6ffentti(^e

SO?cinung nennt. 2ltö ein tt)pifc^eö 25eifpiet hierfür jeigte fic^ mir 25iömarrfö

©tettung in ber 3u&enfrage. 2(uö fcem üorticgenben 5^Zateriat, ouö öen

Sßeroffenttic^ungcn &er treffe, auö &en ja^treic^en 25rofc^üren un& auö &en

Slgitotionöreben hei ben ©a^toerfömmtungen erfc^eint immer wie&er mc
ctwa^gefltfte^enbeö: „25iömor(f iflcinSIntifemitgeTOefen". Da^ fann mon aU
SJfuö&rurf &er offentti^en ?0?einung &er ©egenwart fefUftetten. 2(ber fcie

(Erfahrungen, bie i(^ auf an&eren ©ebieten gemacht ^ahc^ herantasten mi($,

einmat IPritifc^ auf &iefeö Problem einjugel^en, um feftjufictlen, ob l^ier &ie

öffentliche 3)?einung auf &em rechten 3Öege geroefen ift»

SSbUiQ 5;^orau6fe§ung^toö bin ic^ an &ie Prüfung tiefer ?5rage berangegangen,

tc&igtic^ mit &er Slbfic^t, „na^ t>er SSa^r^eit ju forfcbcn, o'^ne Sftüdffi^t fearauf,

waö man fpdter mit tiefer ©a^rbeit anfangen fann." 3^ ^cibe &aö '^aUxiül

fritifcb geprüft un& &ie eigenartige 2^tfac^e feflfletten muffen, ha^ ^ier jroei

cntgegengefe^te ^Parteien fciefetbe Stnfic^t vertreten, un& tiefe %n^id)t fic^ ouf

tie ?0?affe übertrug. Suten unt Sutengegner fint faflt auöna^mötoö heiH über;

jeugt taoon, taf 25iömardf ein Slntifemit xvax, Äritütoö ^at tie 5!}?affe tiefe

^l^rafe na^gebetet,in jetem ter beiten^ager aut einem anterenS[)Zotio ^erauö.

2lber fc^on fcbr batt ergibt fic^ auö temS!}iateriat etwaö Überraf($cnteö : 25eite

Parteien Ratten Unrecht. X)it öffentliche ?!}Zeinung war auc^ ^ier wietcr

cinmat, wie fo ^dufig, fatfi^ geführt. ®eter ^aben tie Slntifemiten ©runt,

fi^ feiner S5unteögenoffenf(3^aft ju freuen, nod^ f)ahm tie 3uten 2lntaf, wegen

öngebtic^er ©egnerfdjaft ii)n ju Raffen. T)a^ ifl taö Srgebni^ einer jahrelangen

Unterfuc^ung, tie fic^ f^ü^t in erf!er 9iei^e auf tie fritifc^e SScarbeitung eine^

1) SJetlin 1833, Seite 411.
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fc^r großen Xcikt ber ongemcinen iinb ter fpc^ie((cn25iömarcf;£ttetatur^ bk

üd) Rii^t ouf ein (Stubium bt'eber unveröffentlichter Elften auö ter geiftigen

©erfftvitt S^iömarrfß, in bic icf) (finfic^t nef^mcn burfte, t^k fic^ ftü^t auf per;

f6n(icf)c 0cfprQc()e mit ^^tänncrn, bie mit idi^maxd jufammen gearbeitet

^aben.

X)ie <£c^rift tknt feiner Xenben^; ic^ i)cihc md)t bie Slbfic^t, btn ?efer

ju einer 2(uffaffung ^^u befe^ren. '^ix fommt e6 in ber ^auptfac^e borauf an,

ba^ S^atfac^enmateriat ^ier jufcmmen ju fteUen aU einen 55eitrag ^um .ftapitel

beö „mi^t>erftanbenen 25iömarrf". ^ierburc^ erf(drt fid) auc^ bk gro^e ^af)l

njortticT^er ^itaU^ fei eß auö ben 5ßorten 23iömarcf6, fei ee feiner Umgebung ober

folcbcr, bk if}n ju beurteilen in ber i'age n?aren.

£>ic ©djrift war urfprungti^ gar nic^t jur 53er6ffentli(^ung beftimmt.

X>k 2(uöarbeitung biente tebigticfi atö Zeil ber gefamten Unterfuc^ung über

baö oben angebeutete ^"^robtem. (5r|t auf 2inraten meineö greunbeö, bes

ouögejeic^neten 25i0mar(!;^iftortfer^ X^r. yon ^agen, ber ben (fntnjurf bet

Slrbeit gelefen f)atte, unb bem i^ für feine du^erft n^ertöollen 3}?itteilungen

ju ber ^ier be^anbelten S^^age ju gan^ befonberem S^anfe verpflichtet bin,

cntfc^lo^ ic^ mi^, ju einer S^^rudPlegung, na^bem vorder ein fur^er ^uöjug

in ber ,/Ä6lnifc^en Rettung" erfc^ienen war.

5Ber eö Jvagt, einer ^errfc^enben öffentlichen 9}?einung entgegenzutreten,

ber muf auf Sffiiberfpruc^ g^fö^t fein, ©egen ben @trom ju fc^toimmen iü

immer fc^roerer, aU von ben SBetten fic^ tragen ju laffen. ^ür mic^ teilenb

nax nur ber ©efic^töpunft

:

3c^ Ikhc 25iömarrf,

a}?e^r aber tkU ic^ bie 2Bo^r^ eit.

X)cx 53crfaffer»
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Kapitel L

2)er 3unfer wn 35i^niarcf''@(^6n^aufen.

;,(5ö ifi ein ^etc^en etneö Sflcfieö üon @efunbl)eit im beutf($en S3offe un&

^5ugtetc^ eine Hoffnung auf ©letergenefung großer Xeite biefcö SSotfe^J, fca§

eifriger t^enn je iiber Siömard nad^ge&ac^t, gef($rieben, t^eroffenttic^t mxb'\

'^it tiefen ^Sorten dufert fic^ ein ongefe^enet t»eutfc^er ^iftorifer, '^halUxt

SBa^I^ im Sct^re 192 1 über &ie neue ^i^marcfiSiterotur.^) 3n ber 2!at

brauchen wir bringend, wenn irirgcifiig, potitifc^, »irtfc^oftlici^ un£) moralifc^

aue &em üottigen 3wf<inTmenbru(^ unö wie&er erboten wonen, me^r <tU je

ein 93erfen!en in &ie geiftige SBerfjlatt t»cö größten beutfc^en ©toßtömanneö

&er ^^eujeit. ®en?i^^ fcaö Stab &er ©efcbicfite bre^t Hd) nur oonrdrtö un& jum

^weiten 9}iat bef(^ert un^ £>aö ©efc^irf nicbt roieber einen 93iömar(f» SlHe

(5}enieö in ter 2ßcttgef(^ic^te fin& nur einmat &(t gemefen unb Beineö QUi^t

bemanberen. Srbergerobeborum iff eö notwenbig^ ia^ trirnicßt bie^dnbe in

tm @c^D^ tegen unb märten, hi^ unö roieberum ein @enie befeuert n?irb, ba^

ba^ beutfc^e SSotf — oft gegen feinen ©iüen unb unter fc^werf^en Ädmpfen

im inneren— aufirdrtö fübrt jur Einigung unb (^efunbung, £)b uberbaupt

ein fotc^er ?}?ctnn jematö fommt unb ob eö einem Crinjetnen überhaupt

mogti^ fein wirb/ im5eitaÜerber2)emo!ratie bat» ©teic^c ju teiften, n>aö ein

Siömordf gefc^affen hat^ boö xvd^ niemanb. 2Iber n?aö xvix brauchen, ba^ ift,

ba^ ieber ©njetneimSSolfe fic^ barüber ftar wirb, xva^ Si^mard unö gcwcfen

ift, worin feine ©rof e beftanb unb waö er erftrebte, ba^ er 5U fc^eiben wei^

jwifc^en bem Unt'ergdngtic^en, waö SSiömarcf geleijUet i)at unb jwifc^en ben

ID^afnafimen, bic fc^^on ju feinen Sebjeiten wieberaufgeboben werben muften.

€ingebdmmert in bie 2Se(tgefcbic^te finb bie gewattigen Saaten ber 3fteic^ö;

einigung, ba^ '^kibcwu^tc ber auöwdrtigen ^otiti! unb bk ^egrunbung ber

^ojiotpotitif. Gegenüber biefen gewaltigen 2(ftiyen barf aucb ber größte

25iömar(ft»ercbrer rubig eingetleben, ba^ in ber SSilan;^ beö ©taatömanneö

Sditmavd ^affit)en oorbanbcn finb mc ilutturfampf unb <SojiatijTen;@efe$.

2)aö öerHeinert nic^^t bk £eiftung eineö ©enieö ; benn bat> ©enie hUiht immer

«in '^Un^d).

Ser ganje ^börafter beö großen «Staatsmannes f}(it eö mit fic^ gebracht,

ba^ cind) fein (Sboi^^^terbilb „9on ber Parteien ^af unb ©unft öerwirrt" in

ber ©efcbicbte fcbwan!t, ba^ bk Literatur ijber biefen (Staatsmann, bie nacb=

^erabe ju ©ebirgen anfc^wittt, ju einem erbebticben Xcik entweber auö

unfritifcben Sobreben ober auö t>on ma^lofem Äa^ biftierten^ampb^^ten

1) «Pteufifc^e Sa^tböc^cr 25b. 183 ^eft i ©. 41.

1 3&^linger, S3igmaccf



[ic^ .^ufammcnfc^t. ^iömarrf ge(^6rte ,^u jenen ^rcu^en, von benen etnfl einmal

tic)\uit unirC'e^ baf; mnn fic nur (icbcn ober nur f^iffen Fonnte, unb atß

'^it^nuurf ftarb, ba l>intcr(ic|; er nur '-JInbcter unb geinbe. (irft Unigfam

beginnt t^a-ö 5lMlb fid? ju !(arcn, unb bnö ift notwenbig; benn mit 3flecf)t ^ot

i^u(ün) einft gefegt: „X:aü> I'egmatificren bcö gurfJen ^iemarcf ift hei unö

nicbt nur ,ui einer 9?innie fonbern beinahe ^u einer Äalamitot getrorben. 5i3ir

laborieren an bem mif;iH'rftanbcnen gürften 2?iömarcf." dt i^ unfer Unglüc!,

bo^ bic S?iömarcf;I^ogmatifer auf ber einen «Seite ficf) ffammern on irgenb

ein 21'ort^ baö '•iJ^i^niarrf einft gefagt hat^ um eö aU unumft6j^(icf)en po(itifcl,>en

Veitfa^ auf5ufte((cn/ unb bei aüen fragen ber Öegenamrt mit ber 2(ntivort bei

ber ^anb finb : einft ^at 33iömarcf fo gehanbett, ,,fotgtic6 muffen wir eö genau

fo machen". 9^ic^ti^ ift fai)d)cx aU 'Oat^, ?}iit Sftec^t fagt f^ammann, bap,

„wenn man ben mabren 2l'ert ber 25iemard'fd)en @taatö!unf} ernennen mifl,

mon t^ic ^iU'bingtf>eit feiner äBorte nici^t überfef)en barf^ Hc in ^ülle n>df)renb

einer 5ojabrigen poIitifc^Kii üatigfeit entftanben. l^enn ber b(eibenbe Äern

rufit nic^t in ^^nömarcfö 2l'orten aüein^ fonbern in feinen Xaten''^» Unb auf

ber anberen ^citc unrb leiber tic vScbar berer immer gro^er^ tic gebanfen(oö

hat 3Bort nachbeten, ta^ ^itmaxä an unferem Ungluc! fcf)ulb fei^ Hc aik

(Trfcli einungen ber (^^cgenn>art bem «Scbulbfonto 25iömarrfö jur Safi- fcf;reiben

juodcn. X^a^ junfcben ber ^oUenbung beö SBerfcö S^iömarcfö unb bem

SßcUFriege ein ?DJenfcbenaIter liegt, ba^ an biefem gemattigen 5Ö}erF S5au=

meifter gearbeitet baben, bie 5war glaubten, in feinem ©inne ju arbeiten,

aber nicl>t in feinem ©eifte gearbeitet ^aben, ba^ mu^ man ficb t>or 2(ugen

holten, ©eanf; hat man immer uneber fic^ auf 25iemarcf berufen 5U Fonnen

gemeint, wenn man biefe ober jene ^olitif trieb. T:a^ man fic^ bamit aber

immer mehr von üPiömarrftJ ©eift entfernte, n?ar ben 9}idnnern, t^ic bic ^cx-

antwortung Ratten, nic^t Flar, unb infofern hdt Sßa^l 9\ec^t, ioenn er^) fagt:

.,9licbt bat wax ber wirFlic^ fc^were gebier beö neuen Jturfet?, baf, er öon

ber offijiellen ^oUtü ^iömarcfö abwich, fonbern baf, er alöbalb uneber hei

wollig >oerdnberter $age — ^wcibunb ! — bie 'oextjbhnte ^olitit 93iiJmarc!ö

fFlaüifcf; nac^^uobmen yerfucl^te, epigonenl^aft auc^ Darin, ba% ex bat iHacf^^u;

abmenbc, ob auc6 nicbt cl?ne 9}iitfc^ulb ber ^iömardt'fc^en treffe, falfc^ fa^

unb fortführte, inbem er hei ber ^>olitif ber jwei (rifen febr beutlic^ 9lu^lanb

v*or ßnglanb bevorzugte unb bie (Gelegenheit, mit ßnglanb abjufcl)liefen,

verpaßte, ^Tät weW tiefer Genugtuung l^dtte bagegen ^itmaxd hei ben

englifcf)en ^ünbniöabficf)ten zugegriffen unb fo bie Äronung feiner biplo=

matifcl^en ^?emul)ungcn feit 1871 erlebt".

Diefe (i^araherifierung beleuchtet treffenb bie ^age in ber nac^biömaref'^

1) Ctto .Oammann : Scr mi§ocrfian&ene SiömardP, 23crttn 1921®.!!.
-) a. a. £:. (c. 53.



fct)en 3ett. 9iic^t ^i^mctrcf ifl fcbulb an &ein ^Sufömmenbrucft ! 5^tc^t if!,

ane Äart ®c6cff (er in t?6{(tger 53etfenmmg on&cutct, bk ^Mi5marcFs^|)otitiE

Me Urfocf^e ^c^ SBcItfrieöcö, fonbern ein fotfcf) üerfian&cner 25iömarrf,

ein ''^iitni^, ^aö inön fic^ »on ^itJmardf gemacht f}üt, entftettt yon Ixitih

lofer Siebe unb jugteic^ ocn Unlfenntniö feinet (^eif^eö. lUur bann Tonnen wix

Max^dt geunnnen über hk J^rdfte^ bie unö auftvorti^ ßcfubrt, wenn eö mogticb

i\i, tiefer einzubringen in bie @eifteöwe(t ^^ii^marrfö, aH eö bieber gelungen

if!, aööö unö not tut, iflt, 25t^mor<l s« 3^10^", wie ex vr>ar, frei i:>on ber

^errfc^aft ber ^Pbrafe unb frei unb unbeeinflußt burcb t^i^ offentließe 9J?cinung,

bic nnUentoö bcnen folgt, bie fie fübten

©uftot) ©cbmoUer t)at in einem febr gebanfenreicben 2fuffa§^) über i>en

©ünbet in ^Si^mardfö 2(nficbten eine 2(uffte({ung ber fcbeinbar unvereinbaren

©egcnfd^e, bie wir im Saufe ber '^eit hei ^iömarcf antreffen, gegeben, unb

biefe ©egenfd^e finb in ber Züt jablreicb unb nicbt nur ba^ : ber ©iberfprucT)

'^tüifcben bem ^iömorrf in ber ^eit 9 or feinem Eintritt in ben@taatöbien|l unb

bem ?}tiniflerprdfibenten Siömartf finb oft aui^crorbentticb fxaf;. 25iömardf

ivüv 5undcbft ein 2lnbdnger beö ftdnbifcben geubatftacteö, Qx ift cö gcwefen,

ber ba^ atigemeine, gleicbe, gebeime ©abU-ec^t im 3ieicbe einfübrte. ^x war

urfprüngticb erjfonferüatix?, eine ber Äauptftü^cn ber ganj recbtöftebenbcn

©ruppe unb bennocb Ht ^t alö Äanjtcr eine fc^arfe 2lbrecbnung mit ben

Jlonferr'atiöen gebatten. (Tr hcit 1848 bie ^^J^reuj^^eitung" gegrünbet —
über feine Leitung beß 3n= unb 2Iu^tanbet5 fpriest er ficb in feinen ,,@ebanfen

unb Erinnerungen" fo t?ernicbtenb aut> wie über bie gteicbc „^reuj^^cttung",

dx fpricbt bireftyon ben ©iftmifcbereien bet? 25(atte^V' «on ben „Äreujs^^^tnnö^'

Sügen" nnb ex hat am 9. gebruar 1876 offcntticb ^^'9^" ^^^ 3ßit""9 tm ^ar=

tamcnt eine Don ^Qut bütierte Stebe gebatten. ^^it3 1850 war 23iömardf ein

Sinbdnger be<? ^unftwefenö. 2Bie ©cbmoüer fagt, fab er in ber 5Biebcrber=

fteltung ber 3unft eine^ ber wicbtigtlen folföwirtfc^aftticben 9}tittel', bie

fatfc^e Dliyettierung ber liberalen ©efe^gebimg rücfgdngig ju macbcn, Er

ift eö gewefen, ber weitqe^enb^e '^reibeit für .^anbet unb ©ewerbe, für

bie ^ttien unb Torfen in 2^eutfcbtanb cinfüb^te. S3i^ 1876 ift ^i<?marc?

Sreibdnbter gewefen. 1879 bat er bie ^Sd^u^joKpolitif beö £)eutfcben 9teic^eö

inauguriert, ©o^iatpclitifc^ flanb 25iömarrf ^undcbfit auf bem (Stanbpun!t,

ba^ ber ©taat probuftilJe ©enoffenfcbaftcn grünben foHe, fpdter ift er afti^er

©ojialpolitifer geworben.

Siefe ©iberfprücbe im Seben 23iömarc!ö ließen ficb außerorbcntlicb yer=

mebren. 2(ber wai> befagen fie? I'ocb ^iä)exiiti) nicbt, ba^ 5?iömar^ ein

fcbwanfenber (lf)axattex gewefen ift, ber feinen 9?iantel nacb bem 5Sinbe

gebdngt, ber feine ^otili! jeweit^ ber ^^recfmdßigfeit unterorbnete. din

„3u 95tömarrfö ©efcöc^tniö" iti^ß^XQ 1899. <2. 20.



derartiger „Dpportunitdtspülitifer" ift 95iömörrf mc6t geroefen. 2Benn

jwifc^en htm S?i0mnrc! von 1848 mi> bem S5i6marcf t?ün 1870 ein fo großer

Unterfcf)iet> ifl, »renn l^cr 53i0inarrf mit) 1H90 ein gan;^ anberer if?, fl(ö &er

„erfle Wiener ®it(;e(niö i.", fo tiegt eö fcaran, baß in;^tvi[c^en eine 3Belts

entwidPtung t5or fic^ gegongen ift. Sn^ifc^en t>em ^iömarcf t?on 1848 un&

bem von 1890 tagen 42 3a^re, unb njaö f)atte fic^ in^n^ifc^en ereignet! Drei

Äricge finb gefuf^rt iporbcn, ein einf^eitlic^cö 9teic^ würbe gefc^offen. 2Birt;

fcbafttid), futturcU unb fojial fa^ eö in Deutfc^lanb ganj önberö öuö. ©otlte

batin ^^PiömarrfbieferCfntiüicftung gegenüber unempfinbtic^ bleiben? (Jbenfo

nie ber alte @ etb e einen ganj anberen ©tanbpunft ju ben Dingen einnimmt,

üU ber jugenbtic^e granffurter ©oet^e, fo auc^ bei S5iömarrf. 3lud; für i^n

gilt tai ©ort oon 9liet^fc^e: „9lur roer fic^ wanbett, bleibt mit mir

yerwanbt/'O 9^icf)t ^iilc^t bflben wir gerabe batin bie ®r6^e 23iömar(!ö ju

feben, baf; er nic^t ein t^crftocfter 3fieaftiondr, bafi er nic^t ein ^parteimann mit

©c^eufläppen, fonbern ein S^Jenfc^ mit offenen 3lugcn, mit gellem Sßerffanb,

mit rafc^em <5rfaffen beö 5flotirenbigen gewefen ift. ^lu^gejcic^net burd)

eine gldnjenbe S?eobac^tungögabe unb 9}?enfcl)enfenntni^, gef^ü^t burc^ ein

ungciuobnticbeöSBiffen, bot 25iömardP ben ?[)^ut gebabt, ficb t>on Umgebung

unb 21rabition loö^ufagen, wenn er tati S^lfcbe ibrer ©ege erfannt bötte, unb

ficbcrlicb ifit ibm nicbtö fo fcbwer gefallen, wie ber S5rucb mit ben Äonferootiyen,

ber ibn \)erfeinbete mit feinen pcrfonlic^en ^reunben, bem Greife, in bem

er feine geliebte (^atün fennen lernte. Sn feiner bitteren ©timmung iiber

ia^^ woö feine ^raftion^!ollegen ibm angetan, fpiegelt ficb lieber, ba'^ ber

S5rucb mitbenÄonfert-atiyenaucb im Snncm feiner ®eele einen 9lt^ bewirfte;

aber ^itJmarrf war ju gro§, aU ha^ er Äonjeffionen macbte, um eine ^rifiö

ju oermeiben. Unb fo fagt benn ©^moller mit SRec^t, „wdre er ber

feubale Sunfer unb reaftiondre Deic^bouptmann oon 1848 geblieben, fo

bdtte er fo wenig alö hie ©enfts^ilfac^, ©erlacb/ «^t^ift Stetjow unb ©agener

h(it> '^euQ SU einem 5}finifterprdfibenten gehabt." ©erabe baburc^ ift ja

55iömarrf auöge^^eicbnet, ta^ er bie Umgebung feiner Sanbebelleute turmboc^

überragt unb nicbt nur ba^, aucb jugleic^ feine ganje eigene gamilie. Wlan

lieht eö, 58iömarrf alö ben „^rjreaftiondr", alö ben Sunfer, al^ ben dbeU

mann, ben Slgrarier ju bejeicbnen. Slber nicbt^ if^ t>er!ebrter aU bieö.

^iömarrf ift gar nic^t fo febr 3unfer gewefen, wie man gemeinbin annimmt;

benn bie ^dlfte feineö ^lute^ ift nicbt abelig, fonbern liberal^bürgerlicb» ©eine

SfTZutter war bie !iocbter eineö bekannten liberalen S5eamten, Slnaftafiuö

SD?encf en, ber einer alten @elebrten= unb ^Seamtem^amilie entftammte unb

ber gerabe wegen feiner liberalen ©efinnung bauernb in ben >^of!retfen an=

ftie^. 3n ber SSermifc^ung von ftdbtif($=bürgerlicbem unb Idnblic^^abeligem

1) „2luö ^o^en 25etgen" (Otac^gefang ju Scnfettö »on ®ut un& 956fe.)
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25tutc IPommt fcie SSereimgung bcx Uit^cn ^{genfc^aften äufömmen, jene

aHiefenfraft im& dmxQxc, &ic fcaö »dtedicf?e ^xhtcü S5tömötrfö tf^, un& jene

güUe öon @etj!, &er 9}iutter grbteiL 25tömarcf ifi 9}?i[c^ting im wahtm @tnne

öeö 5Sortcö un& QCxaH hk SSereinigunq bringt jene öerfc^wenberif^e 2lu^=

jfattung on ©eif!et?gaben mit fic^.

giur wenn mön tiefe pftjc^otogifc^en 53otouöfe^ungen [ic^ öor Slugen f)ait^

tann wixb man fcoö ®efen 25iömörc!ö un& feine 2Öan&tungcn crfaffen. Un&

öie gleichen ©önbtungen, feie xvix auf potitifc^em nnb fojiaten ©ebtete fe^cn,

f)üt ^i^maxd auc^ feurc^gemod^t in feiner ©tettung t>em 3u&entum gegenijbcr.

©emein^in tkU man eö, 25iömatd^ ot^ einen Stntifemiten ju bejeic^nen» 9)?an

l^at fic^ fogar nic^t gefc^eut, i^n aU ben „53ater &er ontifemitifc^en SSewegung"

ju ($öraftctnfieren» 2)ie Slntifemiten &er ©egenwort ^aben, wo fie nur konnten,

SSiömarc! aU aveHamefc^itt) yorangctragen, oft in oottiger 53erfennung &eö

wahren @tan£)pun!te6 &eö aUeic^öHanjterö, oft in boöwittiger 53er&re^ung

feiner Sßorte. ©utgtdubige unter &en 3u&engegnern fuc^en fic^ an ©orte ju

Hömmern, &ie &er S5iömorrf oor 1848 öffentlich auögefproc^en, bahd aber

öottig üergeffenfe, ba^ ^i^maxä fic^ yon feitien atten 5(nfic^tcn grun&lic^

toögefogt un£) fic^ fc^orf öögegen geraan&t bot, n^enn i^m auö .^reifen feiner

^reuntie frühere Slnfid^ten üorge^atten wur&en,

SBotlen wix 23ißmarrfö ©teHung jum Su&entum »erflehen, &ann muffen

trir &0Ö £eben beö 5Ü?cinneö in brei 2;eite jergtiebem, bie fic^ fc^arf ooneins

anbcr öb^eben, Die erfte ^eriobe umfaßt bie ^eit ^on bem öffentlichen

atuftreten hi^ jum Eintritt in ben ©töatöbienf^ aU S5unbeötagögefanbter i>on

grctnffurt. X)k jweite ^eriobe Hc ^eit feiner Xdtigfeit aU ©efönbter, aU

preufifc^er SJiiniflerprdfibent unb sReic^öfon^ter Ut> jum 3ö^re 1890 unb bk

britte ^eriobe bk '^cit im ©ac^fenwalbe hi^ ju feinem 2^obe»

©0 wiberfpre^enb finb bk Säuberungen, hk in ben yerfc^iebenen ^pcrioben

falten, ba^ man, xvmn man tebiglic^ bic SSorte ^or fic^ fie^t, gtaubt, fie

flammten t)on yerfd^iebenen SKenfcben. 1)tx „tolU 25i^marcf " ifl fein grcunb

ber 3uben. Sr t^erfucbt, ibnen objeftit> gegenübersuftc^en; aber ja^lreid^e

^ubenfeinbe «werben nic^t mit Unrecht auö feinen SBorten ben ^ubengegner

nac^juweifen imfltanbe fein, ^ein ©unber, Denn in bem Greife, ant' bem

35iömartf ftommt, unb in bem Greife, in bem er So^anna öon ^puttfamer, feine

fpdtere ©atlin, !ennen lernte, liebte man ba^^ Subentum nic^t, yielleicbt

weit man eö nic^t kannte, i?ietleic^t weil bic Sßraeliten, bic bem ^anbebels

monn ju ©efic^t kommen, nic^t immer bic ebeifien SSertteter beö Suoentum^

finb, 2(u^ biefer '^dt ftammen alle bit ©orte, bie fic^ ablebnenb über bic Suben

du^ern bejw, i^re SHec^te begrenjen wollen, %ux bic ©leicbberec^tigung ber

3uben ^at ber jugenblic^e 25iömarrf fein rec^te^ 53erfltdnbniö.

^reilic^ fei »on t>om^erein bemerft, ba^ nic^t jebeö ©ort, bat> 25iömartf

einmal im Unmut Eingeworfen, bat^ ex hei irgenb einer Gelegenheit au^ges



fprec^cn hcit, mm unc ein 5(ftcnftucf tcx 01achtrc(t gegenüber alö untnuiüd^er

^c»vci6 für teil ^tanfpunft -iMemarcfe bcnuBt »retten tarf. 2?ismürcf felbft

bot fid^ einmat dagegen getronbt, unb tcx ^:5i6marcfferfcbeT finbct mebr o(ß

einen '2lu9fprucb ^iömarrfo, tcr c\cix nicbt in taöonftem beö ^???anneö bincin;

^ci^t. i'^iit u>e(cb' binciebentcr Ireuc bat i-^Msmarcf feinem Äenii^e unb ^aifer

2l'i(be(m i. i^ebient nnb bennocb finb uns ftarfe üiusbrücfe überliefert worben,

bie '•^iomarrf in i^erari^erten OA'inuten, in Seiten bcs Umr»i((enö au6i3efprocben

bat. ^löeüte man biefe Eiferte etuva ab Beugniö anfeben für bie ivobren

©efuble, bie^^iömarrf geilen feinen Mnio, gebobt bat? Daö gteicbe ^ilt aucb,

trenn f)ia unb ta in ^Vioatgefprdcben ober 'Briefen 2?emerfungen über bie

Suben gefallen finb. iUber ber jugenblicbe 5?it>marcf, ber tolle Jiinfer i>cm

Äniepbef, bat tatfacblicb nicbt inel X'iebe für t^k 3uben gebabt

S5ei feinem erften 5luftreten im 55ereinigten £anbtage f^e^t 2?i6morcf

noilig unter ber geiftigen J?errfcbaft feiner reaftiendren Umgebung. Secpclb

r. Öer lacl^ liefert ibm bas D\üft3eug ^u feiner 9\ebe über tat ©ctteegnobentum

unb Senj fagt in feinen 2?i6mürcfbuc^c t>on feiner Sftebe über ben (^riülicben

«Etoot unb tk Stellung ber 5'uben, „t^a^ fie ficb fafi mit bm (Jrfldrungen

bc? pietiftifcbai ?!?iinifter? t^. 2:biele betf'te unb nobe an tk rcmantif^en

2}crftellungen ^nebricb ©ilbelme IV. beranreicbte."^)

Sm 3obre 1847 ging bcm erftm ^bereinigten ^anbtog ber Entwurf einer

5?ererbnung „tic 2>erbdttniffe ber tvuben betreffenb" ju. 2^er § i

tautete:

„Xk Suben, n?etcbe in otlen Sonbesteiten unferer '^onaxdbk, mit 2lus=

fcblu^ bee ©rcperjogtumee ^^cfeti, ibren 2i?cbnfiß boben, genießen, fo xvcit

biefeö ©efeß nicbt anberö beftimmt, neben gleicben ^^flicbten glcicbe bürger;

ticbe 9\ecbte mit unferen cbriftlicben Untertanen ufa\"

X'iefer ©efeßentirurf fom ^ur 2>er^anblung in ber fogenannten (link ber

bret Stdnbe (32. *^i^ung 'oom 14. bet^ir. if. 6. 1847). 3u biefer ^rage batten

^erfcbiebene Sicbner ba5 ©ort ergriffen. I'iejenigen, tk ben 3uben tk t>olle

©teic^berecbtigung gewdbren iroHten^ be'3eirf)neten baö ©efe^ aU einen 9vü(fj

fcbritt; benn ec^ laffe bie Juben nur \u fclcben »Staate; unb @emeinbe;'^mtern

ju, mit bencn eine cbrig!citlic^e 2lutcritdt nicbt *^erbunben fei. I^er 2lbge;

orbnete yon '^erferrctb fagte: ,^3cb ban!e unferem ireifen Jlenige, ta^ bier

Hc »ctimme beS Janbce ficb erbeben fann^ gegen eincti legten 2>erfucb (ndm;

ticb tk 3ubcn in Äorpcraticnen einwteilen), in tt^elcbcm ber enge mittelalter;

ticbe ©eift nccb einmal gegen tk freie, irabrbaft clmftlia^c ©eltanfcbauung

berocrjutreten iragt."

21m 15. 3uni 1847 ergriff ber ülbgecrbnete t>cn ^iemardf'j^^cbon;

baufen bas ^Bcrt jur Subenfrage. Qx betonte i>on i^onib^rein, ta^ er einer

1) „©efc^ic^te »iömarcfsJ", 4. üluflage, 9Äunc^cn 191;
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miüdaUcxlid) bejetc^nct ^attc, derjenigen jRtc^tung, „welche eö noc^matö

tragt, &er freieren Cfntnnrftung £)eö (^^riflentumö, une fie ber Slbgeorbnete

öon ^refelb für tie einzig iraftre ^olt, entgegenzutreten, Sc^ Bonn ferner

nic^t (eugnen, t^a^ ic^ jenem großen Raufen angehöre, wetc^er, wie ber ge;

e^rtc 2(bgeort>nete auö ^ofen (9löumönn) bemerfte, t»em intelligenten Xdi

fcer 5Ration gegenüberfie()t, un& tiefer intelligente 2^eit in, irenn mein ©e;

tdc^tniö mic^ nic^t tdufc^t, jiemtic^ geringfcbo^en&er ©eife entgegengefe^t

n^ur&e, &em großen ^öufen, tretc^er noc^ on SSorurteiten Hebt, £>ie er mit &er

gjiuttermitc^ eingefogen bat, J^em Raufen, n^etc^em ein (E^riftentum, ta^

über bem Jpaufen ilc^t, ju ^oc^ if^/' 3m ^Tnfc^tu^ baran fagt Siömardf'

«weiter it>6rttic^:

„3c^ bin fein geint) ter Suten unt trenn fie meine ^^einte fein foHten,

fo rergebe ic^ i^nen» 3cl) \khc fie fogar unter Umfidnten, 3c^ gönne ibnen

öuc^ alle Steckte, nur nic^t fcaö, iti einem c^rifttic^en «Staate ein ,Obrig!eitö;

amt ju bereiten."

S5iömar(! fagt auö&rürftic^, ta^ er ^reufen für einen c^rifitic^eti <^taai

f)ait un& mac^t einige 2(uöfü^rungen über ten ^ufammenbmig janfc^en

(Staat unt S^riflentum, n^obei er bemerft, ta^ für i^n feie ©orte „öon ©ottcö

®na&en" !ein leerer ©c^alt feien, fontern er fe^e tarin taö 25efenntniö, ta^

tie gürflen taö Septer, wetc^eö if)nen ®ott verlieben bot/ nac^ gottticbem

^Bitten auf Srten führen iroUen. „^U göttlichen ®iUen fann ic^ aber nur

anerfennen, traö in ten cbriflticben Soangelien offenbart n?orten ift, unt i<i)

glaube in meinem 3flecbte ju fein, trenn icb einen folcben @taat einen c^rift?

lieben neime, reelcber ficb tie Slufgabe geftellt f)at^ tie Sebrc teö (^briftentumö

ju realifieren, ju rertrir!licben/'

dt gab ^u, ta^ tie Sofung nicbt immer gelingt, aber er betonte, ta^ tie

Sftealifierung ter cbrif^licben Sebre ter ^trec! teö ©taateö fei. „3>a^ wir aber

mit ^ilfe ter 3uten tiefem ^wtä ndber!ommen follen, aU biöber, fann

icb nicbt glauben. (Jrfennt man tie religiofen ©runtlagen teö ©taatcö

.
überbctupt an, fo glaube icb, fönn tiefe ©runtlage hd unö nur taö (Sbrif^ens

tum fein, (fntjieben wir tiefe religiofe ©runtlage tem «Staate, fo bebolten

trir aU <Staat nicbtö alö ein jufdlligeö Slggregat wn 9flecbten, eine 21rt

S?olln?er! gegen ten ^rieg 2111er gegen 2Ule, trelcbeö tie alten ^'Pbilofopb^n

aufgeftellt boben."

gr oerlangt taber, ta^ tem S3ol!e nicbt fein ^bi^ftentum gefcbmdlert wirt,

intem man ibm jeige, ta^ eö für feine ©efeßgeber nicbt erforterlicb fei.

3m 21nfcblu§ an tie tbeoretifcben (Erörterungen gebt nun ^iömarrf auf tie

praBtifcbe Seite ter grage ein. Sr betont, ta^ in ten fogenannten „alten"

Santeöteilen ten Suten !eine anteren Sflecbte feblen, alö tiejenigett, obrtg;

feitlicbe S^mter ju bereiten. „S^iefc nebmm fie nun in 5(nfprucb. <Sie üer;



tangai l'nnbrate, ©ctiernic/ ^Oiinifler, jo unt« Umfltanbcn and) Äuttu6minif!er

ju werDen. 3d? ncRff)<^ «"V ^<»^ ^^ '^'^^^^ 55orurtci(e fiecFc. 3c^ ^abc fic,

nnc flcfiu^t, mit tcx 9}?ultcrmilc^ eincjefoncn unt es ift mir nicftt gelungen,

[ie tvegjuticiputiercn. Tenn wenn ic^ mir alß 3fleprdfentant &er gezeitigten

9}?öjejiat t^eö Äonigö gegenüber einen 3u&en benfe, &em tc^ ge^orc^en fot(,

fc mu^ ic6 bemerfen, baf; ic^ micb tief niebergetrurft un& beengt fügten wmbc,

baf^ micb tk $5reut>e unb baö aufredete freie ©efu^l oerlaffen n)ürbe, mit

\vclci)m id) je^t meine ^flic^t gegen bcn <Btaat ju erfütten bemüht bin. 3c^

teile tiefe Smpfintung mit bcr 5J?affc btx nie&eren 6c6ic^ten &eö 53otfcö un&

fc^äme mic^ tiefer ©efeüfc^aft nic^t."

S3iömarcf fdbrt tann fort, tap er tie grage, warum cö Den 3u&en in meten

Sa^r^untertcn nic^t gelungen fei, fic^ &ie @t?mpatl)ien &er 25eo6t!crung in

^oberem ©rote ju erwerben, nic^t genöu unterfuc^en rcotte. „'^an ^at eö

ireter mit ten 9}?ö!föböern ter SSorjeit, noc^ mit ten 5uten bcr ^ufunft

ju tun, fontcm mit ten Suten tcr ©egcnwort, wie ftc je^t fint. 3c^ ges

f^ebe ju, tof in S3ertin unt öberböupt in größeren ©tdtten tie Sutenfcboft

fofi turcbauö auö ocbtungöwerten Seuten befiebt. 3cb gebe ^u, tof fotc^e

aucb ouf tem 5<mte ni^t bto^ ju ten Sluönobmen geboren, obgteicb icb fogen

muf, tö^ ter cntgegengefe^te %aU yor!ommt. ®ir böben 5?on ter 'ifflilb:

tdtig!eit ter 3uten jur Unterftü^ung i^rer ®oc^e gebort. 9flun 25eifptet

gegen S5eifpiel — id) xviU ein antereö geben!"

25iömard^ erjd^tt nun, bö^ er eine ©egent fenne, wo tie jutif^e SSePols

ferung öuf tem Sante ou^erortenttic^ job^teic^ fei, wo eö 25ouern gebe,

tie nic^tö ibr ©gen nennen auf tem ganzen ©runtftutf. SlHeö oom 25ett

hi^ jur Cifmgabet gebort ten 3uten, taö 5Sieb/ taö ^orn tint tie ®(^eunen.

X'er 3ute »erfauft ten 35auern taö 25rot, taö <^aaU unt ^utterfom me^ens

weife. „53on einem dbnlic^en c^rifitic^en 5ßuci^er 'i}ahc id) wenigfienö in

meiner ^ra;iö nocb nic^tö gebort."

SBenn man jur (Jntfcbuttigung ter jutifd^cn ^ebter auf tie getrücften

55erbdttniffe ter 3uten bingewiefen bot/ fo meint 93iömardf, taf wir nicbt

mebr in ten Reiten ter 3utenbe§en teben, fontern ta^ ter 3ute nur ni^t

^Beamter werten !6nnc, unt eö fei eine flarfe ©c^tu^fotge, ta^, wenn jemant

ni^t 93eamter werten !6nne, er ein 5Bucberer werten muffe. Daö einjige,

wot?on fie auögefc^loffen feien, wdre ter „^afen ter 25üroft:atie". ^r fet

aber bereit, ficb mebr tenjenigm 3fvetnern anjufc^tie^en, welche tie Sutens

^mansipotionen woHen, wenn tie Suten fetbf^ tie ©c^ranHen nieterrei^en,

tie fie t>on unö trennen. Unt nun erjdbtt 23iömarrf eine fe^r merHwöjtigc

©efc^icbte jur (Ebarafterifierung ter ©tarrbeit jiitifc^er ©ebrduc^e: din

jiitifc^cr ©ele^rter fei terartig ortbot ojr, ta^ er am QahUt^ nid)t einmal

ein ©cbnupftuc^ in ter 2:afct>e trage. Snfctgeteffen f)aht er turc^ einen

©c^einfauf ficb «n Slnrec^t auf eine Statt erworben, ta nacb einem rabbi>

8



ntfc^en ©run&föfe cö ertaubt [et, öm ©abbotl) ettroö ju tragen an einem

Orte, &er fcem 2^röger perfontic^ gebort unb fcittem trage er fein ©c^nupfj

tu^ mit gutem ©erciffen in &er Xaf^e» „5ßenn nun Heö am grünen Xpotje

gefc^iel^t oon einem auögefpreigenen ©etel^rten, t»on einem uerftdn&igen, in

&er ®elt Fun&igen Wlannc, fo frage id), n?aö l^aben n>ir öon &er großen ^affe,

&er pctnifc^en Suten gar nic^t ju gebenfen, in biefer SSejie^ung ju ern^arten?

3d^ für meine ^erfon wer&e mein SJotum gegen t>m unö x5ortiegen&cn ©efe^;

entwurf geben, rvdt icb öon t)er ^orporierung Don Seuten, bie feine ^orpo=

ration bit&en n^onen, feine 55orteite ern^arten fonn, n?eil eine Korporation,

wenn &ie Äorporierung üon t>en beteiligten mit SSorurteit unb Slbneigung

aufgenommen trirb, dn totgeborene^ Mnb bteibt!" (5r erflorte fic^ aber

bereit, für feine ^erfon für bie 2(uöbe^nung beö ®efe^eö yon i8i2 ju jümmen,

burc^ n>et^eö alte im bamatigen Umfang beö preu^ifc^en ©taateö mit ©es

neratpriwtegien, 9laturalitdtö*^atenten, ©cbu^briefen etc. yerfe^enen 3uben

für Sntdnber unb preu^ifc^e ©tatöbürger erfannt würben, „metteic^t mit

einem SSorbe^att in Sejug auf ^ofen, biejenigen e,r3eptionetIen SefHmmungen

ju treffen, tk ber ©rab ber ©itttic^feit Bieter bortiger 3uben in 25epg

auf Eigentum notwenbig machen fonnte." 3m ^wfommen^ang hamit

erwähnt bann 25iömardf, ba^^ wenn ber ^ufianb ber potnifc^en Suben

wefenttiti^ öerdnbert würbe, „bk^ eine bebeutenbe Stttraftionöfraft auf

SJZittionen ruffifc^er 3uben ausüben fonnte, tk fic^ in SHu^tanb nic^t me^r

^eimifc^ fügten", ^ine Überfiebtung ber ruffifc^en 3uben bejeic^net aber

58iömardf nic^t aU wünfc^enöwert. X^a^ @efe^ öon 1812 würbe f. Q. and)

ben Suben wittfommen fein, ©erabe biefeö ®efe^ fei eö gewefen, wetc^eö

bie 3uben ju ber S^eitna^me an bem »atertdnbifc^en Kampfe begeistert ^aht,

2)ie bamatige Sftebe 25iömarcfö rief teb^aftm ©iberfpruc^ im ^artamente

^eröor, unb ber Sibgeorbnete öon '^cäaat'i) betonte, ba^ eö intereffant war,

„ben engen mittetattertic^en &dft^ beffen er gebac^te, teib^aftig erfc^einen

ju fe^en."

2^er ©efe|;(intwurf, betreffenb bk SSer^dttniffe ber Suben, würbe öom

^vereinigten Sanbtage abgelehnt, (fö würbe nun ein neuer Eintrag eingereicht,

ber ben 3uben bk öottig gteic^en Steckte gewahrte, ©egen biefen SIntrag

t)at ^kmaxä erneut gefproc^en, unb am 25. 3uni na^m S?iömarc! wieberum

bat ©ort, wobei er fic^ gegen ben <Sa^ beö Steferatcö \v>anbU/ in bem bk

»ottige Emanzipation ber 3uben atö wünfc^enöwert unb atö gortfc^ritt

bargefiettt würbe. 25ei biefer furjen Sfvebe beö Stbgeorbneten yon 25iömarrf

finb, wk auö bem f^enograp^ifc^en 25ericbt ^eroorge^t, bk 3tbgeorbneten im

^aufe unruhig geworben unb S5iömarcf tvertie^ unter tauten '^tid)cn ber Um
gebutb ber Stbgeorbneten bk $tribüne mit ben ©orten: „dt war tebigtic^

meine Stbfic^t, ju befreiten, ba^ bk Emanzipation ber Suben ein gortfc^ritt

fei; benn fonft würbe ber Sanbtag fie gutgeheißen ^aben."



','(m i5.9toycmberi847 fprac^ 93tömarrf über &ic ^io

i

(c^ c un& c^nftlic^cö

^^e(f0bcunif;tfcin. X>er ^erfoffunflöentanirf t)om 5. I^e^ember 1848 ent^iett

in fcincin ^iivüM 16 üPcftininunuicn über tic fahUtative Cfinfübrung t^er

pitnlcbc. Cfo bei^t tort: „I^ic bünicrUcbc ÖiUttgfeit fcer Cfbe luirb i?urcb

tcvm ^-J(bfcblicfnlnc^ t>or ten taju bcftimiiitcii 3iin(;©tonteöbeamten beflimmt."

©cgen Ctiefen 2(rtifet wentct fic^ S^iomarrf, wobei er t>ie 2ibficbt yerurs

teilte, He pi^i^fbe ,,,aümab(icb ein^^iifübren unb imö tiefen fpröcbüc^en

unC* materiellen OHilli^ienuiö ftiicfircife beiju bringen/' Qv vineö torouf f)in,

H^ gerate tiefer 3(rtiFet 16 unmittelbar unt fc^drfer inö praftifc^e Seben ein;

fcbneitet, alö tie mciften Vorlagen, tie tae Parlament befcbdftigt Rotten.

S^urcb ibn ivürte ter 5(rtifel 11, weld^er tie i^ollfildniDige greibeit beö Sie;

ligionöbefenntniffeö getrdbrleiftet, jur ^brafe. Siömarcf fpricbt tireft yon

tem ,,®egcn ter itircbe, turc^ ten allein tie @ültig!eit ter Qf)C hzi unö hc-

tingt ir»irt." 3llötann fagt er ivorttic^:

„Sie böben ten cbriftlicbcn SxeligioniJgefetlfcbaften tiefetbe fonftitutioneUc

S3erecbtigung auf ©runt fceö allgemeinen S^ereinigungöreebteö t>erlieben, wie

ten teme!ratifcben ,^lubt5, unt taö ift iMel beut?iutage. ®ie fcbmdlern tiefe

©leicbbeit aber jum 91acbtei( tcr Sieligicnögeferifcbaften, wenn Sie tie Qv-

taubniö ju ter feierlichen ^antlung, weW;e biöber ten 25unt ter (if)z hti

unö einfegnet unt tie ©üttigfeit terfetben betingt, abhängig macben oon

tem gericbtlid;en 3(ft cineö 3>crffcf)reiberö, in teffen J?dnte bic 23raut in

^u Fünft ibr Xraugelobniö nieterjulegen f)at, Sie gejltatten freilief) tenjenigen,

tie ficb perfonticb taju getrungen füblen, fie^ nac^trdglic^ aueb Üre^licb

trauen ui (äffen. Sie geftatten ter ^iref^e, tie Scbtepptrdgerin ter fubalterneti

2?uro!ratie 5U werten; Sie geftatten tem ^>farrer, taö oerbeiratete ^aar
vNor tem Slltar erfcbeinen ju laffen, unt ten verheirateten 9??ann ju fragen,

ob er feine ibm gefeglicb bereite angetraute g^rau 5ur '^van nebmen will oter

nicl)t, eine %xaQc^ tie er mit 9kin gefe^licb nicbt mebr beantworten !onn

(25ra5?o !) 3cb glaube, taf ficb nic^t alle ©eiftlicben im Sante taju bergeben

würben, tie biöber bcitig gebaltene Zeremonie ter ürcblicben Xrauung auf

tiefe Si^cife ,t;ur leeren ?^6rmlicl)!eit bcrab.^uwürtigen. ^ß^ollen Sie aber tiefer

Zeremonie ten (Sb«ta!ter ter g6rmlic()!eit nebmen, fo muffen Sie im Flamen

tcr aieligionöfreibeit tie euangelifcbe Äircbe notigen, ibr biöberigeö 2^rau;

ungöritual ,^u dntern. I^ie ^mU^c ifi in einer wefentlicb anteren Sage in

ten Sdntern, wo, wie j. 35. in Jpotlant oter Scbottlant, tie ficb turcb ®e;

wobnbeit im S5efi^ befintet, oter in tcnen, wo, \vk in tem napoleonifcben

gran!reicb unt tem ^ubebor teöfelben, welcl)e9 unö bier alö ?Wuf^er aufge;

ftcllt Worten x}\ tie ^iinlebe infolge einer ©efe^gebung eingefübrt Worten

if^, welcbe in religiofer 3?e5iebung tabula rasa, eine oollige Seere unt ^cx--

fabrenbeit t^orfant, atfo aucb fein entgegenfiebente^ ©efübl tabei verleben

!onnte. SInterö ift cö hei unö. S5ei unö tritt tie ^ioilebe ter !ircf)lic^en
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S^rauung fcm&felig im& gevriffetmö^en etobern& in &em 25cvüu^tfem t»eö

'i^oüeö gegenüber» 3n&em ©te &te '^i'oiUf)e emful^ren^ othnm @te ön, ba^

fcr Ürc^ttc^e ©egen, bcx biö^er £>ie®üWg!eit ^erC^^e aHetn gutttg betmr!te,

a(ö unnül^eö ^ube^or beifeite gefc^oben werben foH; ©ie oerorfcnen, &a^ &er

^iL^forrer &em ©c^reibcr^ ber SUtor bem ^otijeibüro ^to^ macben foH. Sie

lief ®ie &ömit in &ie retigiofe SInfcbauung, in &ie ©efübte beö Sßotfeö ein=

i^reifen, ba^ befltdtigen 'S^nm bk Petitionen nicbt nur ibrer 2(njabt nacb,

fen&ern aucb ibi^er Sluöbrurföweife nocb/'

S5iömarrf betonte ferner, t>af feiner 2Iuffaffung nacb eö ©acbe ber ©c;

fel^gebung fei, nicbtbaö ju ignorieren, waö &em55ot!ebei(ig fei ; unb yor altem

bürfe burcb bk ©efe^gebung nicbt bk 3(cbtung 'ocx bcx Äircbe un& &en reti=

giofen ©nricbtungen untergraben «werben. S?iömar(f fübrte bann aUt bk

^ebenfen an, bk gegen bk '^mki)c fpracben, inöbefonbere eine ?Rcif)c öon

gdUen, bk ficb in Belgien beim piüi(|ltanbeö;3ftegifter ereignet bitten» 3a,

er \vkt> fogar auf 9lapo(eon h biiv ber eö lebiglicb,, bem Sßerfeben eineö

^imtf^anbeöbeamten ^u üerbaniPen f}atu, ba^ er feine (i'i)c mit ber Äaiferin

Sofepbine auftofen !onnte.'' 25ei biefcr ©etegenbcit !am 35iömarcf auf bk

<^i)c jwifcben 3uben unb (Sbriften ju fprecben, unb t)m fagte er

wortlicb

:

„2ttö ein vrirHicbeö 23ebürfniö fann icb bk '^mUhc nur hei ben 9fleform=

juben anerfennen. gür einen tvabren Suben nnrb bie (5b^ ^ii ßi^i^ ß^b^iftin

cbenfo gut eine fittticbe Unmoglicb^eit fein, wie umgefebrt. 2Bo((en aber bie^

jenigen Suben, wetcbe nicbt mebr Suben finb, fonbern ficb fdlfcblicberweife

3uben nennen, mit benjenigen (Jbriflinnen, welcbe ficb fdtfcblicbertreife

(Ebt^iftinnen nennen, siintiter ficb ^ufammentun taffen, fo ntag ntan ibnen

biefe 2(uönabme geftatten. 2Iber wunberbar finbe icb ^ö bocb, wegen biefer

wenigen 9tenegaten einer Set>6(ferung oon v[)?i((ionen, bte bem ©tauben ibrer

53dter treu geblieben ift, einen foicben unerborten ^wang auflegen juwotten."

23iömarcf fiebt in ber Sinfübrung ber '^i'oikf)e nicbtö anbereö, aU bie

t)ietgerübmte ,;91acbbeterei frember ^uf^oTTbe"» X^a g^ran!reicb unb 23etgicn

bie ^it^itebe bdtten, fo !6nnte mancber unter unö ficb fcbdmen, ein ^reu^e

ju fein, „fo lange wir nicbt aucb ^te '^i'oiU^e baben; bcnn ba^ Eluötanbifcbe

bat immer einen gewiffen öornebmeti %i|iricb für unö, (5ö war bat> bie

berübmte 'Siebe, in ber aucb &<^ö ®ort yorfam, oon bem „9krrenfcbiff ber

'^eit, ba^ an bem ?^elfen ber cbriflticberT .^tircbe fcbeitert/'

X)ie bamaliQe ^ebe würbe feinerjeit mit 25rat)o auf ber einen @eitc, mit

^ifcben unb Unrube auf ber anbercn ^eite aufgenommen» ®erabe fie ifi

eö gewefen, bie k)n fpdter in einen fo auferorbentticb ftarten ©egenfai^ ju

feiner ^otiti? gebracbt bot. Daöfelbe, wa^ Siömartf 1849 gegen bie ^iöilebe

fagt, baöfetbe ift ibm oon feinen ©egnern yorgcbatten worben, aU berfetbe

SSiömarrf im Slveicbe bie '^i'oik'i}e einfübrte
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über bicfc SKcbc, tic 23iömar(f bamatd gehalten f)at^ fin&cn fic^ einige

5?cmcrfuii3ni in £>cn 23ncfen, bic S3iömarcf feiner 95rflut gefc^rieben. Dort

bcifU c6 iim 15. 3uni 1847:

„Öcfiern langtrcilige 3ubensX)ebotte. 25 3fletien für (fmanjipation fcer

Suten, bie immer roie&er biefetben fentimentölett ©atbabereien vorbrachten,

Spnite früb »rieber 3uben. 3cb eine lange Stebc gegen bie (Emanzipation

gcbaltcn^ incl 25ittcre6 gefagt, gebe nicbt mcbr burcb hie Äonigftrafe,

u^eil mi^ hit Suben abenbö totfcbtagen."

Unter bem 18. 3uni fcbrieb er an feine 58raut oon ber 2)iö!uffion über bic

C?bc jn?if^en ^wbm unb ßbnf^en unb ertt)dbnt bk namentticbe 2lbftimmung

„in ber Suben^^eiratöfac^e". „X>\t ift mir gleichgültig. 3c^ mu§
auf bcn SBottmörft ge^en." ©ne gro^e 23ebeutung fc^eint bemnad^

23iömarcf ber Subenebe nicbt gerabe beigemcffen ju böben...

Übrigen^ finbet bie Sluffaffung, ba^ ber 5unfer S5iömorcf ein 3«bens

gegner gen^efcn fei, !eineön?egö burcbweg ^uf^immung. 5m ©cgcnteit,

?0?ajrimitian .färben fiebt auf bem ©tanbpunft, ba^^ wenn i)mU in ben

Parlamenten nicbt fö^limmere Subengegner fa^en aU ber S5iömarrf 'oon

1847 in S^raet ticffl^cr '^xkbc fein !6nne. färben fc^rcibt ndmli^ in ber

„3*if"nft" ^^' 3I/ Sabrgang 1893 fotgenbeö:

„®enn man bebcnft, ba^ in bcrfetben ©i^ung t>om 15. 3uni 1847 ber

liberale ^err t)on 53inrfe rcn ber ^abfucbt ber 3uben, ffbk fcbr b^ufig einen

fcbmu^igen ^b^rafter annimmt", öon ibrer Äriec^erei unb S^iQ^^it fpra^,

bann wirb man bie Siebe beö mdrÜf^en SRitterö überraf^enb ma^ooll finben

muffen, ber ben 3uben nur ben^afen ber 23ureaufratie üerf^lie^en njollte."

S5iömarcf ift fpdter üon feiner ^oliti! im ^bereinigten preu^ifc^en Sanbtage

fJar! abgerücft unb jn^ar nicbt nur in ber Xenbenj, unb er f)at aucb in feinen

©efprdcbcn feinen ^ebl barauö gemacht, ^r f)at felber einmal fc^erjtfeifc

im ^reunbeöfreifc baöon gefproc^en, ba^ er „im vereinigten ^anbtage mancbe

fcblecbtc SRebe gebort unb (xvk er Idcbelnb bin^ufügte) auc^ felbfl genauen

i)aU." 3n Übereinfiimmung hiermit f)at 25iömardf ju einem feiner ^rjte

2)r. gbuarb ^oben unter bem 2. S^ovember 1880 auf bk S^age, ba^ er wobt

nicbt alleö, tt)aö er bamalö gefagt, tt)iberbolen mochte: „beileibe nicbt.

Tempora mutantur. gö n?dcbf^ ber Wlcn^d) mit feinen fielen. S5iö 1844

fei er ein einfacber ^anbebelmann gewefen, ber feinen ^o^l gebaut ^ätU. .

.

2ln prahifcbe ^"Politif f)ahc er nie gebacbt/'^

©ie anberö ber ©taatömann 33iömar(f gegenüber bem Slbgeorbneten

95iömarcf benft, bafür nur folgenbeö 25eifpiel:

3n einer Siebe, bk ber STbgeorbnete v. S5iömarrf am 12. SKdrj 1849 über

bie 2Iufbebung beö S3erliner 23elagerungösuf?anbeö bielt, wanbte ficb 25i^s

1) S3gl. dbmvb ßoben, in „Erinnerungen an S5iömarcf" Stuttgart 1915. ©eite 326.
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tttörtf u, a, gegen bie ungejugcttc ^pte^ftei^ctt un& gegen ben ©eift bee 2luf;

tu^tJö, &er bamaU ^ertfc^te, (ix etwäf)nU aU gonj befon&erö gefd^t^

ii<i) ein Sieb, baö !urj öot^ett jurgeier &eö i8.9}?dtj in^tttm gefangen »orben

roar. 3n biefem ©ebtc^t f)ei§t eö an einer ©tette:

„5Bir färben ec^t, wir färben gut,

3Bir färben mit •J^t)rannenb(ut/'

Unb gerabe biefcö ©ebic^t füf;rte 25iömarc! an üH 25ett)eiö für bk ^cU

reenbigfeit ber 9lic^tauf^ebung beö 23etagerungöjuf}onbeö, Siefe 3ftebe ifl

eigentlich nic^t genugenb hca<i)tct n?orben; benn [ie gebort mä) ju jenen

tt)pifc^en Sieben, hk 25iömarrf in einen flor^en ©iberfpruc^ ju feiner fpdteren

5potiti! bringen, ®er jun!er(ic^e 25i6marc! ifi hin ^reunb ber ^Pre^frei^eit,

Der gieic^öfönäter 25iömorcf ifi eö gewefen, ber tk ^re^freibeit burc^ ba^

®efe^ öcn 1874 einfübrte. 2Iber intereffant ifi boc^ baö öon 25i6marrf

zitierte Sieb. 5Ber if^ benn ber 53erfaffer biefeö Hebeö wm 2^t)rannenb(ut?

Äein anberer aU 3(ugufl 25ro^, berfetbe, ben fpdter SSiömardf jabretang aU

feinen „Xeiboffisiofui?'' benu^te. Ser 25ic^ter beö Siebeö, ber erfl nacb ber

3tmnefiie nöc^ i)eutfc^tanb wieber jurudffebren burfte, i^ ndmtic^ ibentifc^

mit bem fpdteren (^befreböfteur ber „9Zorbbeutfcben allgemeinen Leitung". .

.

2lm 22. 9J?drj 1849 oertöngt .^err 0. 25iömarcf=@cb6nboufen in einer Siebe,

ba^ ben ?0?dr5=9lebet(en feine 2(mneftie gett?dbrt xvmbc, 5ßer aber geborte

ju bm 2??drj=3lebenen? X)arunter befanben fic^ 5}?dnner, bie fpdter im engf^en

Greife mit 25iömarcf gearbeitet b^iben. ^at bocb Sot^ar Sucber —
fpdter 25iömarrfö treueffer ?0?itarbeiter — wegen beö beriibmten ©teuer;

üerweigerungös^rojeffeö t)or ber ©traffammer geftanben, unb wenn er

fic^ nic^t burcb bk gtuc^t entzogen ^dtte, wdre er unweigerlich inö ^uc^ts

l^auö gefommen. .
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jvavitcl 2.

„^llfo fwu|lc er ta. Unb er wucl^ö an ilenntniö bcr ^l^enfc^en,

„in t>ein töfllicben Streit unb bcr Olot um baß 2(n[cf>n »on ^reugcn,

„unb in (]irubelnber <Sor(^c, Tcutfcl^Ianb enblic^ ju töfcn.

„Unb er tpurbc ein Wciftcr, bie 5}?enfcbcn ,^u füf)lcn unb beuten,

„unb ju befnmbcln unb beui^cn, unb bem ^ilUdcn bicnftbar ^u macfeen.

„Unb fein üi'iüe anirbc i(nn hart; unb um JVinn unb um kuppen

„ftanb it)m ber fcftc 5}iut unb in bcr Üicfc ber 2lugen

„^ci§ bat: njilbe ^Bcgcf^ren, bem SSoterlanbe ju l^elfen,

„aber aucb bic bittere Quat, eö njdre ocrloren.

„Unb bk Wcnfdjen aUc, bk xi)n faben unb kannten,

„fabcn im 2(nt(il5 imb SBortcn bk macbtigc ©ro^e beß SO^anneö,

„furcfitetcn ober (icbten ibn unb gebacbtcn ber 3"^""ft

„^Iber baö bcutfcl^K ^oü fab nic()tö. tiö (act^tc bcö 9}?anneö.

3[)?it biefcn Sßorten bcfmgt ein beutfcf)er 2)tct)ter — ©uj^at^ ^retxffen in

feinem (Jpoö „^iömarrf" — tie 5öan£)tuntv t»ie in htm Sunfer icd^renb [einer

y^ranffurtcr Sldtigfeit ycr fic^ gegangen wax. Sn bcx Zat: ^Siömartf

wax ein an&erer gewotC^en!

©itl man &en ©taatömann S3iömartf überhaupt üerfief)en, tann ijt eö nux

mcg(icf), wenn man fic^ ben ungeheuren (i'influ^ vergegenwärtigt, t'en ter

3lufent{)alt in gran!furt am 5Jiain auf iira ausgeübt ^at, 3^aö ftürmifci^e

SÖefen^ boö er aU reaktionärer SunlPer an fic^ gel^abt ^at, eö legt fic^ in &er

^eriot'e teö Sleifenö, bk ^ie ^ran!furter '^cit für ^iömarcf betreutet. 2I(ö

»ctürmer fommt er in bk freie Slcic^sftat't^ alö erfa'^rener ©taatömann, otö

»etfcbtagener I^iptomat, verladt er bk ©eburtöfla&t ©oetbe'ö, 2r bot eine mm
tere @tet(ung ju t^en I^ingen gefunt^en. (fr fcbd^t S^tenfc^en unb Staaten

ie^t ant'erö ein, er if^ fetbf^ ein ant^erer 9}tenfcb geworben. S^er ^iömarcf,

ba öon ^ranffurt nacb ^eteröburg reift, ift nicf;t &er gieicb^ 2?iömördf, &er oon

95ertin nacb S^^anffurt gekommen war. (fr bot bk (fierfcbalen &er 9leattion

grünblid) abgeftrcift. 9}iit gereiftem unb Harem Urteü txitt er btnauö in bic

®e(t. ©eine Hugen 5Iugen auf bem '^^diibc Sacob Sederö, &aö unö ben

frankfurter S5unt)e6tagö;@efanbten oon 1855 ^eigt^blirfen an&erö in fcieSSett,

üH auf bem früberen ©emdibe von ^, Serenbt. 2(nberö ben!t er über bie

«Stellung beö (Staaten ^reu^en .Cfterreicb gegenüber; anberö beni^t er über bic

@tet(ung beö (^taatemanneö gegenüber ben breiten SSotJöfcbicbten, ja Siömarcf

ift fogar fe^erifcb genug, »on ^ranffurt auö in feinem berübmtei; Seric^te

i?om 26, 3(pri( 1856 ein 23üncniö5wifd)en^reu^en unb granfreicbt^orjufc^tagen»

(Bcxvi% er fagt felbft, „ba^ er nicl;t oonyornbereineinempreufifcb=fi:ans6fifc^en
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^Jiimbniö baö ©ort xctm it»oI(e"; aber er fenn^eic^net &ie 3fvtc^t(m{en, tie

feiner ^Dietnitng micf) ^Veuf;enö ^otittf granfretd; gegenüber ücrfctgm mu§

unt» &te fic^ gan^ er^cblicl) 'con hex fonft üblichen 2luffa[[ung unterfc^ei&en,

Unb biefer ^Siömardf, ^er öon gran!furt ^inauö in fcöö Seben tritt, f)at auä) jur

3u&enfrage eine ganj andere ©teHung eingenommen, 3)1: i^or t^er ?^ran!s

furter ^eit ^iömardf fein Subenfreunb gewefen, [o tritt in granffurt He

©anbtung ein: t^aö, n?aö er in ber^lac^^^^ranffurter^eit über He^u&en fagt,

fte^t in einem fraffen 2«iberfpruc^ ju bem, waö er früher gedu^ert ^aU

35iömarc! t)at in ^ran?furt bk Sut^en !ennen gelernt, unb ba^n ift bk alte

^aufmannöflabt ganj befon&erö geeignet gewefen, 5^irgenbtro ^atU S5iömarrf

beffere ©etegenbeit gelobt, bat> Subentum in feinen ©c^attenfeiten unb ju?

gteicb in feinen SSorjügen fo grünblicf) ,w beobachten, aU in ber ©tobt, wo im

®f)etto nebeneinander bcr^bilofop^ unb ber ^aufierer, ber gro^e 25anHer un&

ber !(cine ^Jtafler Raufen, wo bk wettbcberrfc^enbe Sorfe fowobt ^on jü&ifc^en

Sßec^flern aU mä) yon frankfurter 2Iriflo!raten, wk bzn 25etf)mannö, unb

anberen befucbt wirb. Xpier war für einen fo fcbarfen S5eobac^ter une 35iömardB

ein befonberö banfbareö gelb for(ianocn, unb bk Sntnncflung jeigt, ba^

S?ic^mar(f auö ber Betrachtung feine Folgerungen gebogen bct. ©erabe biefe

SSerdnberung, bk im ©tcat^mann Bismarc! v^or ficb gebt, ifll nu 2. in ber

.6ffentlic^feit nicbt genügenb gewürbigt ivorben.

S)en gansen 3iifct)iutt ber granffurter Umwett jetc^net unö ein guter Kenner

ber bamaligen 25erbdÜniffe, 5Satentin, in feinem trefflichen Biömarsfs

Büchlein 1) in plafiifcber ®cife:

ffX^k <^tabt fübbeutfc^ unb bürgert icb in i^rem ganjen ^^araüer; ein

fiatttic^er uncbtiger ^anbet, wo^t^abenb nic^t o^ne ^patrijiat; yerfcbiebene

Zvipm barin; ber Äreiö ber Senatoren jlreng, bemofratifcb, recbtögetebrt, feit

Generationen ftolj unb patriarcbalifcf) ; bk gro^e Äaufmannfcbaft wettge;

VDanbt, wettflug, mit ^arifcr @efcf)macföricbtung, bm bitbenben Mnfien

mdjenatifcl) jugeneigt, baneben, bam.atö noc^ beengt, aber eigenartig unb

würbeficber, bk Subenfc^aft. Dicö wax bk £)berfc^ic|)t."

?i}tuften ©nbrücfe biefer 3Irt nicbt ganj entfc^ieben einwirfen auf ben ?D?ann,

• ber auö ben tdnbtic^en Sßer^ditniffen fam? 2iuf benSunfer, ber biö^er nur jwei

g}ienfc^en?iaffen kennen gelernt f)attc^ bk otonfer^atiüen feineö ©c^tageö unb

ben yer^a^ten Siberatiömuö. <^ier fab er eine SIriftofratie ganj anberen

©c^tageö, eine rein ftdbtifc^e, auf Jaufmdnnifcber S^rabition bafierenbe

@efenfci)aftöfcbicbt, bk er fcbd^en lernte»

%U reaftiondrer Sunfer mit Sorurteiten war 25iömar(f nac^ granffurt

gebogen, atö ©taatömann fe^rte er 1859 üon ba jurürf, um fic^ in ^eterös

bürg (1859— 1862) ben testen biplomatifc^en «Schliff ju l^otcn. 51ic^t bk

1) ©. 31.
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„£)cf;fcntour t>tx preu^ifc()en 53ureaufratie" mit if)tm ^olc^cn, bk 25iömarc? fo

fchr f)a^tC; WQV er ijegangen^ fontmi neue, eigene ®ege. ©ege, bk &er 2Iuö;

bilbunc? tc0 'DJianneö, beö ^J^enfcC^en, tcö G^aratterö^ &eö ©enicö bienten.

^Pario waren bann ned; „©onnentatje, &ip(omatifc^e ^erientoge." (Wlaxä^).

ffiie 23iömar(f fic^ in §ran!furt a. 3??. gcdn&ert ^ot, &aö ge^t oud einem

S3ricfc ^erüor, ben J^eutcK im'^ahxc 1857 an einen ^reunb fc^rieb, ber in

6orgc tüar, ba^ Äeubed burd; 29iömarcfö Sinftu^ in ba^ reoftiondre £agetr

gcbrdngt werben fonnte. Siefer 23rief lautete

:

/,25cruf)ige 3^ic^ unb freue ®ic^. 23iömarrf ijlt jel^t fein ^arteimonn me^r,

Sc^ f)abc, wenn xd) mit i^m jufammen war^ tdgtic^ !(uger unb beffer ju

werben gefüf}lt ©erabe in ber Unab^dngigfeit beö Denfenö un&

SBottenö fubte id) mid) neu gefidrft burcf) i^n."

3n femer granffurter 2^dtigfcit öm 25unbe6tag f)at fic^ 25iömarrf mit bcm

Subenprobtem anfc^einenb wenig ju befc^dftigen gehabt. (5ö ift bie^ ju

fc^liefen auö ber fe^r umfangreichen ^orrefponbenj, bk 25tömardE auö gran!*

fürt an feine t^orgefe^te 25ef)6rbe in S5ertin richtete. 3n biefer ,^orrefponbenj

befinbcn ficb nur 2 Briefe, bk bk Subenfrage be^anbetn, bk aber bafür um fo

intereffanter finb. 2Infc^einenb l^at^e 25iömarrf fc^on batb nacb feiner Übers

fiebtung nac^ gran!furt @e(egenbeit gehabt, mit jübifcben Greifen in 25eru^rung

5U fommen, namentlich burc^ feine bienfttic^en Sejie^ungen jum S5an!^aufe

3^ 1^ f c^ i t b , unb mon ge^t wo^t nic^t fe^t, wenn man bk oerdnberte Gattung

25iömar(fö gegenüber ben 3uben auf bk perfontic^en ©nbrüdfe jurürffü^rt,

bk 2?iömar(f in ?^ran!furt gewonnen ^at» SInberö wdre jebenfaltö ber etwoö

rafc^e Umfc^wung in ber ©efinnung foum ju erftdren^ benn in ber Äorre;

fponbenj oon 1853 tritt Siömarcf fe^r ffarf für bic granffurter Suben ein.

So l^anbett ficf) bamatö um eine Gfingabe öon ^fterreic^ern hc^n>, ojl^erreic^ifi^

gefinnten ^ranffurtern, bic bic 2(uöfc^tiefung ber Suben üon ben i^nen !urj

t)or^er t»erlic^enen Siirgerrcc^ten t)erlangte. S5iömarcf erBannte, ba^ eö nid^t

im preu^ifc^en Sntereffe liegen würbe, biefen Eintrag ju unterffü^en, unb fo ifl

infolge feiner ©tettungna^me ein 25efcbtu^ beö 25unbe6tageö, wonach ben

granBfurter Suben if}r ^Bürgerrecht entzogen werben fottte, unterblieben!

Diefe 2(nge(egen^cit wirb be^anbett in bem vertraulichen 25eric^t 5flr. 218

'oom 5. S^ejember 1853, bctreffenb bic SSerfaffungöangctegenl^eit ber <^tabt

granffurti). X)cx Eintrag, ber im 25unbeötag einging, wirb von 25iömar(J

richtig er?onnt aU dm ?^rage „üon \oXd}ct potitifc^en Tragweite, ba^ für

ben SIuefaH beö ju faffenben 25unbe6befc^tuffee nic^t fowobt flaatörec^ttic^e

©rünbe aU potitifc^e giüdffic^ten entfc^eibenb fein werben, unb bat> um fo mel)r,

cU ber erwdbnte Eintrag fetbjl oon Sln^dngern einer befHmmten potitifc^en

1) S3gt. «Preußen im 25un&cötag 181—59. 2)ofumente bet Ä. preuf. Sun&cötagö*
gcfanfctfc^aft. Scipjig 1882. «3&. i.
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5J)artei — bzx 6i^e«eic^ifc^=fat^otifc^eti — ausgegangen ijH un& roefenttic^

&ie Srteic^ung oon ^arteijwedfen 5um 3iete f)(it'\

25iömarrf c^araftcrifiert nun &ie 3}?dnner^ tie &te ©ngabe unterzeichnet

^aben, unb er weif? t^arauf ^in, baf man eö gefliffentttc^ t>ermie&en ^ätU,

&er Stngabe Unterfc^riften öon anct!annten Jlatl^otiBcn ^u geben, 2(nfc^tie=

^enb fü^rt er auö, ta^ bic Xenbenjen biefer Partei ben potitifc^en Sntereffen

^reufenö miberfireben, unb er fc^reibt bann xvbxtlxd) :

„^ei einem fotc^en SSorge^en [eitenöberA^eiter ber 6f!erreic^i[cf);fat^olifc^en

^Partei, l^ier, !ann tc^ eine Unterjltügung unb gorberung i^rer ^(dne nic^t hzn

potitifc^en Sntereffen ^reu^enö fxir entfprec^enb eracbten Unter biefen

Umftdnben flelle ic^ ©n?. (Sjcjettenj an^eim, gef^atten ju woHen, ba^ kH) mic^

einer UnterjUü^ung ber 25e[c^it)erbe enthalte,"

3Bie 25iömard' in bem erwdl^ntcn Schreiben betont, wirb bk tHic^tuniers

j^üi^ung ber 25efct)n)erbe für 35iömardf um fo leichter fein, üU S)fferreic^ burc^

genjiffe Stücffic^ten, bie eö bem .^aufe 5Rot^fc^i(b fcbutbet, gebunben ifil, unb

er fpric^t bk SSermuiung auö, ba^ ber Eintrag oom oflterreic^if^en ^rdfibium

benu^t würbe, um ein ^itfömittet hei finanziellen Unter^anbtungen mit bem

Jpaufe giot^fc^itb in »^dnben ju ^aben. (Jr fagt baju worttic^

:

„X)k S5ebeutung biefeö ^itfömittetö fann man nur bann ri^tig würbigen,

wenn man wd% welchen auffattenben ^o^en ©ert atte ©lieber ber '^amilk

9lot^f(^itb auf bk (Erlangung einer befferen potitifc^en unb fojiaten ©tettung

gerabe in i^rer ^eimatjfabt tegen/'

infolge beö 25eric^tö erbiett 95iömar(f burc^ Qvta^ 'oom 9, SJejember 1853

bk 3}?itteitung

:

X)cv Si}?inifter ?i}?anteuffet erüdrt fic!^ bamit einocrfianben, ba^ Spcxt

t). 25iömarcf unter ben bargetegten Umftdnben im S3erfaffungöouöfcbu§

einer Unterftügung ber 25efc^werbe fic^ ent^atte.

2Im i9<S)e5ember 1853 mac^t 25iömar(! einen neuen ^eric^t (5^r,224) über

bie 5Scrfaffungöangetegen^eit/ unb er fcbitbert babci bie 25e^anbtung ber©ngabc

im 2lußfc^uf : 2)er S^ertrcter^fterreic^S^iett bamaB eine au^erorbenttic^e Sobs

rebe auf bk Suben, bk fic^ttic^ einen potilifc^en^wedf ^atte, unb 25iömarrf fagt

mtt 3flecbt, ^,ber jübifc^e ©c^arffinn wirb fic^ burc^ bk warme, man fann fagen

übertriebene Sobrebe ^ro!efc^ö nic^t tdufc^en taffen, weiche ber .^err 'oon

^rofefc^ bem Sßotfe beö greiberrn oon 3flotbfcbitb in feinem 33ortrag jotlte."

Unterf^ü^t würbe bk Eingabe gegen bk 3uben burc^ ben fdc^fifc^en ©efanbten

rjon '^o^i^. (Jntfprec^enb ber 2(nweifung beö ?[)?ini|ierprdfibenten enthielt

25iömarrf fic^ einer Unterfiü^ung ber 25efc^werbe, unb infotgebeffen ift bk

2(ngelegen^eit in ber ^^unbeSöerfammtung nic^t wieber jur ®pra(^e gekommen.

5S^enn S?iömarrf auc^, wie fc^on eingangs angebeutet, im tjortiegenben gatte

bie jubenfeinbtic^en ^Treibereien ber Eingabe richtig burti^fcbaut ^atte, fo war

für ibn ba^ treibenbe ^Woment bO(^ unftreitig bit Srfenntniö, ba^ eS fic^ um
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g3?öc^cnfrf)aftcn ^einbette, bcrcn Ücnbcnj mit &cm prcu^ifc^cn Sntcreffe nic^t

pöraltct lief, ta^ er \\ä) iucJ)t baju ^ergeben wollte, .^fUcrreic^ bie Jlöflonien

OU0 bcm ^cucr ui boten.

3n Jraiiffurt batte 23iömarrf bcfonberö ®clcgen^ett, mit bein S5on?icr

SKot^fc^ifb in ^erbinbung ju treten, ©cbon in einem ber etflen 95riefe, bk

23ieimarrf ron granFfurt on feine grau fc^rieb (t>. i8. 5. 51) crronbnt er, ba^

„bem ©elbc nac^ ^otbfc^ilb ber oorncbmfte" fei. 2lu6 ben fpdtercn ^»riefen

53i6marcfö gebt beuttic^ beroor, brtj? er für ben atten giot()fc^itb, obn>o^( er

fcbr aiitigefprocben jubifc^e (figcnfcbaftcn f)atu, dm geiriffc ©pmpotbie cmps

funben hat unb t>ci^ biefc @t;mpatbie auc^ i^on ber anbcren '^äU QtUiit wuxbt,

'^IMömarc! mac^t ficf5 iwax iiber 5?erfcbiebene (Gepflogenheiten beö atten 9tot^;

fc^ilb unb befonberö über feinen jübifc^^beutfc^en Sargon juweiten tuftig;

aber er f)(it, ba^ gebt aus manchen Slufjeicbnungen ^eroor, 'oox if)m bod) einen

beträchtlichen 9lefpe!t. Slnbcrerfeitö aber fpric^t auc^ iRotbfc^itb beuttic^

au6, mk ihm $8iömarcf imponierte, wa^ er ouc^ hei ben t^erfc^^iebenflen

Gelegenheiten beweift. @o s. 23. fcbrieb 95iömarc! in feinem 25rief i^om

18. Suni 1851 an feine grau yon ber ©ntabung beim „SSaron 2(mfd)c(" unb

in einem anbcren S5ricfe (t^om 28. 6. 51) erwdbnt er ben alten 3Rot^fc^ilb, „ber

mir gefdttt, wni er chcn ganj ©cbacberjubc i^t unb nicbtö anbcreö oorflcUen

wilt, bahci ein ftreng ortbobojrer ''3nbe^ ber hei feinen S^incrö nic^tö anrührt

unb nur gc!aufc^erteö if^t." 3n bem gleichen ^^rief fc^itbert er bann aucb/

wie if)m 3flotbfcbitb eine ^flanjc, bie if)n 2000 ©utben gefoftet ^at, fc^euFcn

wothc, weit er ibn „fo aufrichtig fc^dec."

3n einem 5^ricfe, ben 95iömarcf unter bcm 16, Wlax's 1^53 0^^ ^^" ©enerat

Seopotb öon ©ertac^ richtete, wirft ber ^unbeötag^;©efanbte ein fe^r in?

tereffanteß Sic^t auf bic SKioatitdt jwifc^en ben frankfurter 95an!bdufern

?flotbfcl)itb unb 25etl^mann. ^ot^fc^itb war jum ^reu^ifc^en ^ofbanüer
ernonnt worbcn. 2)aö erregte nun ben ÄonFurrcnjneib ber 25an!firma

95etbniann, über ben ficb ^iemarcE wie fotgt du^ertei

„(5ö ift mogticb, baf^ ber biefig<^ prcu^ifcbc Sonfut yon 25etbmann bur^

SSermitttung beö ^rinjen yon ^reu^en um S^ertei^ung beö Scbonniter ein?

Fommt. 25et^mann bebauptet, ber ^))rin5 wottc eö befürworten. So ge^t aber

curc^auö nicbt. I:^er Crben würbe crftaunticb im Ä'urfe baburc^ gebrüdFt

werben, wdbrenb ficb biö ic^t fürftticbe ^erfoncn eifrig um if;)n beworben,

tiefer Sonfut ifl obnebin yon wenig 91ufeen fitr unö. So gibt 5?iet beffere

l^ier, unb er trieb bie Stbgefc^marftbeit fowcit, ba^ er mit feiner 2)emiffion

brobt, wenn bie 25eteibigung, bie ihm buxei) 3flotbfcbitbö Ernennung

5um ^ofbanüer wiberfa^ren fei, nicbt burc^ ben So^anniter gcfübnt

werbe. X^abei erftdrte er, ba^ ihm fetbf! mit ber Kategorie ber „^of;

liefcranten" in Feiner ®eife gebient gewefcn wdre. 3c^ ftube unferen

^rben 5U gut, um bergteicben 2?6rfens3tiMlitdtcn jur Diabrung ^u bienen
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un& genügt 6em Spanne tk \xtiX)Ctbkntc &)xc, ^onfut ju fetn^ nic^t, fo

mag et eö fögen.

gej. X». 25iömörc?/'i)

(5^e 23tömarf in &aö SKinifltetium berufen Xüxivbe, beföhle fic^ 6ie preufifc^e

giegicrung in 25ettin mit &er ^^rage, ob feie im § 2 &cö 3ufcen;@efe§eö 00m Sollte

1847 entl^attenen „bie Su&en üon gen)if[en ©taatödmtern onöf(^tie§en&cn

23ef^immungcn buxti) § 4 unb § 12 ber SSetfaffung cU aufgel^oben ju ew^ten

feien." Über biefe §roge wur&e in &et ©i^nng &eö <Staatös9}Zinifteriumö yom

4. Sanuar 1860 abgef^immt. 2)ie ^rage würbe mit 6 gegen 4 ©timmen bejaht,

un& jwör flimmten fcögegen hk SO^iniflter t>on &er ^epbt, ©imonöy Oioon unb

25et^mann ^ottroeg. Diefer te^tgenannte ifi ibentifd? mit bem ©egner

95iömardf'ö 0. 25et]^mann ^oUweg, ber fetnerjeit hei bem Äonig bie ^nts

taffung 25iömörrfö öngeregt f)atte. ßr xvat berfetbe S5et^monn ^otlweg, ber

am 15. Suni 1866 an ben Äonig ©it^etm i. "oon 25iömorcf fd)rieb, ba^ er dn

3^ann fei, „ber fiir ben '^tdat^ bcn er füfjrt, tebenögefd^rtic^ ift. '^dn $lun

iflt öotter ©iberfprüc^e."

SSon bem 3lugenbUdf an, wo ^kmaxä ^taaUmann tDurbe, f)at er fit^

jeber 58emerfung gegen bieSuben entbalten. X)aö fteltt auc^SJZaAmihan^arben/

ber genau über ba^ SSer^dltniö jwifcben 95iömarcf unb ben 3uben, üor altem

ou^ bem eigenen 9??unbe beö Äanjterö, unterrichtet tüar, f eft, inbem er in ber

„^u!unft dlt* 31", 3a^rgang 1893 auöfü^rt:

„^laä) biefer erflen Siebe f)at 25iömarrf fic^ offentlicb unb auöfü^rtic^ nie

wieber über bic 3ubenfrage auögefproc^en; nirgcnbö, auc^ in feinen bi^^er

bekannten 95riefen nic^t, finbet man bic ©pur antifemitifc^er Siegungen

unb mit Slecfit konnte neulich Äcrr ©tocfer barüber Hagen, bü^ er yom früheren

^anjter nie ein 2ßort gegen bic 3uben gel^ort hahc. Unter bem ?}?iniflterium

2?iömarc! fielen 1869 bic testen ®c^ran!en ber (Emanzipation, noc^bem ber

Seic^^nuptmann jum «Staatsmann getrorben irar unb hd ^(eic^rober für

feine nationalen ^tdne ein rafcbereö 55erftvinbniö gefunben ^atU aU hd ben

2Iriern ber Oppofition.

Die Ubiquitdt bct> ©cnieö, yon ber ©oetbe einmat fpricbt, jeigte fic^ hd

25iSmarcf auc^ barin, ba^ er ficb hd bem t)ergeb(icbcn 25cmü^en, im SWittetpunft

Europas bic Suben njteber unter ein grembcnrecbt ju jwingen, nic^t auf^iett

unb fofort er!annte, n?ctcbe Sßorteile bic S?crmifc^ung jweier SHaffen gerabe

im Status nascendi beS Sleic^eö bringen fonnte."

5Eenn man bic Sieben S3iömarrfö auö ben 4oiger 3a^ren ausgrabt, um
barauö nac^juireifen, ba^ 93iSmardf wd^renb feineö gansen Sebenö dn

^) mbgebrudft in: „25iömarcfö 25nefc an fccn ©enerol Scopotfe »on ®ex\a(i}, ©cite 68.

/?erauögcgcben »on S^ov\i Äol^L JSettin 1896.
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Sufcengci^ner gewefcu fei, Dann beweift man bamit, ba^ man für bae SKefen

Siömarde fein ^erf^antniß ^at. I>enn in ber S^at ift (jerabe f^ier bie

äl'anblun.q in 25iömar(f fm jeben ^ft)d;olo9en unt>er!ennbar. Sie Idpt fich

beutüc^ nic^t nur in feinen aflegicrungßma^na^men, fonbern auc^ in feinen

Sieben unb Schriften feftfteüen; fie wirb burd; Hc (finfic^t in biz Stften nur

nocf) tjerfidrft. Slber intereffant ift cö, ba^^ u^d^renb mon auf ber einai Seite

in ben Greifen ber Sintifemiten bemuht raar, bie. 23iömard'fc^en ©orte aus;

jugraben unb für^arteijwetfe auöjunü^en, man auf ber anberen ©eite biefe

S^vhit^feit bamatö in einigen anberen antifemitifc^en Greifen nic^t einmat gern

fab ; bcnn es bot eine ^eit gegeben, in ber jab^reicbe 2(ntifemiten yon 25iömarcf

gar nicbtö wiffen woltten, Doö tüar, atö 25iömarcf ficb weigerte, eine oon ibnen

gewünfcl'te jubenfeinblicbe ^otiti! ^n treiben. So fcbreibt j. 25. ba^ anti-

femitifcbe 251att „greibeutfcbtanb " üom 2.3uni 1 896 gerabe im^inblicf auf ba^

2luönügen fruberer 25iömartfreben burcb bic antifemitifcbe „©taatöburger?

Leitung": „©ewiffe 251dtter (namentticb bit „Staatöbürger^^eitung" ift

flarf barin) reiten immer nocb i)cxnm auf einer gdnjticb »erfcbimmetten

„forfcben" Subenrebe auö ben 40er 3cibi^en ! 1 1 .^errgott ift bat> tange ber.

5Bir fcbreiben je^t 1896 unb bit ganje ^wifcbenjeit bitbet für 25i6marcf bic

»ollf^dnbige SSerteugnung, man !ann faflt fagen, einen fc^noben SSerrat feiner

»erfcbimmelten Subengegnerfcbaft auö uratter ^cit !"

Unb in ber Xat, wer objeftio bie gefcbicbtticbe (Entwicklung prüft, ber mu^

3ugeben, ba^ ba^ antifemitifcbe Ürgan im Kampfe gegen fein ©cbwef^erbtatt

SRecbt f)aU

S^at ber iugenbticbe 25iömarc! 1847 gefagt, bafi er ben '^nbcn atle SRecbte

gönne, nur nicbt bäö, in einem c^rif^ticben ^taat ein obrig!eitticbeö 2fmt

ju be!(eiben, fo fübrte ber 9}?inijlterprdfibent S5iömardf 1869 bit gefe§;

ticbe gefttegung ber ©leicbberecbtigung ber Suben ^a:hci. 3m
gflorbbeutfcben 25unb wirb ba^ ©efe^ befcbtoffen. 3m Sunbeörat fiimmten

nur bic Sßertrcterber beiben^O^ecflenburgbagegen.

5war war bereite yor bem ©efe^ yon 1869 tbeoretifcb in 5*lorbbeutfcb(anb

bic ©leicbberccbtigung ber Suben eingefübrt. Sie befianb in ber ^auptfac^e

nicbt in 9}iec!Ienburg. 2)ort bitten bic Suben nocb triebt biz gteicben Siechte.

Snöbefonbere burften bort biz 3uben eine Sfteibe öon Stecbten nicbt ausüben,

biz mit bem ©runbbefii^ oerfnüpft waren. 5Iber baoon abgefeben, ^attzn

yieifacb biz 3uben in 5R:orbbeutfcblanb feine ?0Z6gticbfeit, Staatödmter ju

befteiben, unb oor bem 3abre 1869 fonnte inöbefonbere ein 3ube fein Sfti^ter

werben. 25ißmard fetbflt f)üt fpdter, aU er üon bem ®efe^ ber @lei^;

berecf)tigung ber 3uben fpracb, barauf bingewiefen, ba^ er ficb nocb genau

ber ^eit erinnere, in ber biz Suben in befiimmten ©egenben nic^t übernacbten

burften. 3n bzn fteineren Stdbten waren biz Suben gan^ anberen gefe^ticben

23efiimmungen unterworfen atö biz übrige Seüolferung. 9?iit biefen mittet^
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(iltcfticken 53er^dUmffcn xaumtc nun baö ©cfei^ t^on 1869 grunbfa^tic^

öuf. %Uc bte SBeflimmungen^ bic im ©i&etfpruc^ mit &et ©teic^berec^tigung

f?an&en, wurden befcitigt un& ctflt turc^ i>k Zat 93iömordfö fonntcn Su&cn

in Dcutfc^tanb ©töötödmter beHei&en.

^Itter&ingö entjltammte &aö ®efc§ nic^t b€i:3nitiotioe95iömot:rfö, [on&ern &er

&CÖ 9lotfc&eutf^en 25un&eötageö. 3m So^t^e 1867 Ratten feie not^b&eutfc^en

©tööten fic^ ju einem befonbercn 25un&e jufammengefc^toffen un& gleich im

erfien Solare befc^to^ &et ^flor&fceutfc^e 25unbeöt09, ten SSunteöfanjter ju

erfuc^en^ein @cfe$ ooi^jutegen, fcaöonenoc^ bejlte^enben, öuö bet SSerfc^ieben*

^eit &eö iretigiofen 25e!enntnif[eö l^ergeteiteten 25efc^irdn!ungcn fcer bürgerlichen

Siechte ouf^eben foUte, ©iefer 2Intrög trur&e jundc^fl in &en 3fteffortö »erl^ön&ctt

un& auc^ mit &en im 91or&&eutf^en S5un&e vereinigten ©taöten befprcc^en,

©arciuö erHdrt eö fic^, fcaf bcm ©unf^e &eö 9lor&&eutfc^en 23un&eötageö

nic^t fo fc^nett entfprocben wer&en fonnte, wk er gewünfc^t ^otte, ©er

SfÖifcerf^önb fti^eim bier befonberö in SO^edtenburg gelegen ju ^öben, b<xt>

i)er iÄn&erung fcet^ bejTeben&en ^ufton&eö nic^t jufiimmen wollte. %H tro§

mebrfac^er SO^abnung ein entfprecbenfceö @efe^ im 3abre 1869 nocb nicbt

v*orgetegt voav — am 13. ^O^drj 1869 f)attc &er ^rdfibent beö 5Ror&&eut[cben

S5un&eötageö &ie SrHdrung abgegeben, ba^ bk @o^e auö &em Sufltis?

2Iuöfcbu^ bemndc^fi: an &cn 95un&eötag gelangen trerfce — brachte &er 3lbs

geor&nete 5ßiggerö in &er ©i^ung vom 4. Wlai 1869 f^en 5(ntrag ein, welcher

folgen&en ©orttaut f)atU: „SlHe nocb bef^ebenben, au^ ber SSerfcbiefcen^cit

fceö retigiofen 25efenntniffeö bcrgeleitetcn 25efc^rdnfungen &er bürgerlichen

unb fltaatöbürgerlic^en S^ecbte «werben f)icYbnx(i) aufgeboben. 3nöbefon&ere

[oll bie 25efdbigung jur S^eilna^me <xn ber ©emeinbe? unb £anböervraltung

unb jur 25efleibung offentlicber ^^mter 00m religiofen 2?e!enntniö unab=

bdngig fein/' 21m 2. Suni 1869 würbe über ben®efe^jSntn?urf im^lenum bet>

9^orbeut[cben 25unbeötageö öerbcmbelt. Der 3flegierungöüertreter — eö war

ber nacbmalige ^O^inifler beö 3nnern, ©e^eimrat t)on ^uttfamer — gab bk

Srfldrung ah, ba^ bem ^unbeörat ein 93orfc^lag beö 3uftis;2Iuöfcbuffeö

vorliege, ber im wefentlic^en mit bem von 2Biggcrö eingebrachten Eintrag

übereinjlimme. ©egcn ben SSorfcblag [prac^ ber medlenburgifcbe 51bgeorbnete

©rof von SSaffewi^* 2)er ®efel^;Sntwurf würbe in allen brei ^efungen mit

großer 9}Ze!^rbeit angenommen, unb nun botte ber S3unbeörot ju entfcbeiben.

2(uf SSorfcblag 58iömardö würbe von einer befonberen ©tellungnabme ber

preu^ifcben 3fiegierung 2lbfitanb genommen. Diefe fltimmte vielmcbr im

Plenum beö 25unbeörateö mit allen «Stimmen bafür. Daö ®efe^ würbe am

3. Suli 1869 alö ©efe^ beö 9lorbbeutfcben 25unbeö publiziert unb war in

^raft hi^ jur SReicböverfaffung, wo ber ©runbfa^ ber ©leicbberecbtigung

aller Sfleligionen auögefproc^en i|i. 5Racbftebenb gebe id) ben ffiortlaut bc^

©efel^eö mit ben nacb ben Criginalaften pbotograpbi^tten Unterf^riften

Sßilbelm^ I. unb 25i^marctö wieber:
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vetor£*neu im Dlomcn fccö 9^orb=&cutfc^cn 25unbeö, noc^ erfolgter

^uf^immung &ed ^unbeöratcö unb beö SHeic^^tageö, traö folgt: j

^injigcr 5lrti!eL

2llfe no^ beflefienben, ouö ber 53erft^ieben^eit beö religiofcn 23es

fenntniffcö hergeleiteten 25 ef(^rdnJungen ber bürgerlichen unb ftaatös

bürgerlichen Steckte werben ^ierburc^ oufge^oben. Snßbefonbere folt bk

25efdl)igung ^ur ^eilna^me an ber ©emeinbe? unb Scinbeöi?ertretung

unb jur 23eEteibung öffentlicher ^mter t^om religiofcn 2?efenntniö

unobbdngig fein.

Urfunblic^ unter Unferer ^oc^fteigen^dnbigen Unterfc^rift unb

beigebrurftem 25unbe6;3nfiegel.

©egeben ©c^lof; 23obelöberg, ben 3. Suli 1869.

Siefeö ©efe^ Dom 3. Suli 1869 i^ üon ben Suben nie genügenb bcacbtet

werben, ©ereif, für ^reu^en fc^offte e^ !eine befonbcren SSerl^dltniffe,

wobl ober befeitigte eö ben legten Sieft ber gefel^lic^ juldffigen ^urürf;

fei^ung ber Suben in SO?etflenburg, unb geröbe tk mec¥lenburgif(^en SSers

l^dltniffc finb eö geroefen, bk 25iömardf immer im Sluge ^atte^ trenn

er »on biefem ®efe^ fproc^. Qv \)at me^rfac^ barauf ^ingemiefen, ba^

gerobe er eö gewefen fei, ber ben 3uben in Deutfc^lanb tit gleichen

Sflec^te oerfc^afft f)aht nnb bo^ eö feine Unterfc^rift wax, bic alle bes

fle^enben gefe^lic^en ©c^ronfen aufhob. ®enn aucl> materiell, wie tt^

rüd^nt, boö ®efel^ !eine fo gro^e Stolle fpielte, fo war bamit ibeelt boc^ jum

erflen 3[)?ale alö@runbfal^ für bzn ganzen 9^orbbeutf^en25unb auögefpro(^en,

ba^ fein ^taai beutfc^e Staatsbürger wegen i^rer ^uge^origfeit jur jübifc^en

3fteligion gefe^lic^ anberö ftellen burfte, unb bai> war in ber2:^at feincöwegö ges

ring ju üeranfd^lagen. (fö ifl beö^alb bur^auö ju begreifen, baf 23iömarcf bit

51nficit)t vertrat, mit biefem @efe§ btn 3uben einen befonberö großen 2)ienfit
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geteifltet ju ^öben, unt> tvcnn er fpdtcr junjctlen über hk Un&an!6arfett &et

Su&en ftctgte, fo f)attc er tobet immer baö ©efe| üon 1869 im Sluge, bctö mit

tcn 53erbdUniffen oufrdumte, tie er noc^ in &er (Erinnerung ^atU. 2Benn in

fpdteren Reiten 5Siömordf yon fic^ gefogt bot, &o§ !ein Stootömonn für &ie

Suben fooiet geton b<ibe, n?ie er, fo ift fcoö öieüeic^t ettroö übertrieben. (Wian

tcnh nur on .^or&enberg). ^mmerl^in n^w§ mon fi($ oor Slugen Rotten,

welche gen?ottigc 2Bon&tung eö fcorftedt, wenn terfetbe 25iömor(f, ber

1^/2 Sof)r5e^nte oor^er ein 3u&engegner gewefen ifl, feinen O^omen on

crfier ©tette unter &oö ®efe^ gef(^rieben f)at^ fcoö noc^ ^eute &en Sfntifemiten

einen ©tein beö 2(nfto^eö be&eutet, un& me^r otö einmot ift 25iömor(f

n}fl]^ren& feiner 2Imt6tdtig!eit oufgefor&ert tt>or&en, gero&e fciefeö @efe§

von 1869 tt?ie&er jurürfjujieben, eine Sumutung, bk Siömorcf ober ftetö mit

€ntfc^ieten^eit oon fic^ gewiefen f}at, 3n &er Xat fieHt &oö ®efe^ üon 1869

einen febr t'eutticben ©enbepunft in ber ©efcb^c^t^ bct Su&enpoliti! &eö

Olorbbeutfcben 23un&eö un£» tomit jugteicb oucb fceö fcomolö vorbereiteten

2Iuöboueö &er Sfteicböeinbeit bar, ....
/potte &er25iömordt von 1847 f^orfe Sporte gegen bie^iöitebe gebrouc^t,

fo »ror er eö, t»er in 2)eutfc^(on& bk '^i'oiU^c gefe^ticb einführte un& jwor in

fcer ^eit aU ^aU Äuttuöminifler war. 1847 Rotten bk Seutfcb^Äotbolüen im

Sonttoge bk Ji^i^^b^ oertongt. 25iömordf fprocb bomotö, wk erwdbnt, ba^

gegen, (^ö tpur&e &onn aU Sluöbitfömittet bk fogenonnte „^lots^iyilebe"

gefcboffen, &urc^ bk fo((^en ^erfonen, bk ouö irgenb einem ©run&e bk firc^=

liebe Sbefcbtie^ung nicbt ertongen fonnten, bk (Eingebung &er @be öor einem

bürgerticben S5eomten ermogticbt n?ur&e.

2)ie (Erfüllung &er5Sünfcbe ouf (Eingebung &er unbefcbrdnBten ^iöitebc wur&e

getrdbrt &urcb &0Ö 3fleicbögefe^ öom ö.gebruor 1875, &oö bk Unterfcbrift

^iömorcfö trdgt un& tt>etcbeö unter 25efeitigung oder früberenSSorfcbriften

für &0Ö gefomte ©ebiet &eö Seutfcben Steicbeö bie obligotorifdje '^i'o\icf)c

cinfübrte. S^m ift olfo wieber ein befonberö tppifcbeö 25eifpiet für einen fior!en

5öiberfprucb junfcben bem 25iömord von einft unb bem S5iömorrf otö ©tootös

monn. 9totürticb böben bk Äonferyotit)en ficb biefen Umfc^roung nicbt ent^

geben toffen, unb gerobe ber 3(bgeorbncte t». ©ertocb ift eö gewefen, ber

^iömorc! bd biefer ©elegenbcit feine früberen Sieben oorbiett. Domolö

bebauptete bk „©ermonio", bo^ 25iömorc! ben SBiberfionb be$ oüen ^oiferö

gegen bk '^i'oik^t gebrocben bdtte. 25iömorcf beftreitet ober in feinen „@ebon!en

unb (Erinnerungen" bk SflicbtigBeit biefer SIngobe. (Er gibt ju, bo^ eine SIbs

neigung beö Äoiferö beflonben habe, biefer fei ober überwunben lüorben

burcb ben Srurf, ben bk g}Zojoritdt ber 9J?inifter ouf ben ^oifer ouöübte unb

ber fo weit ging, bo^ ^oifer 2Bi(betm ju wdbten botte junfcben ber 3lnnobme

beö ©efe^eö über bk ^ioilebe ober einer DIeubitbung beö Äobinettö. ^ei

biefer ©etegenbeit bot bonn SSiömorct bem Äonige geroten, bei ber 5Bobt
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5trifd)eii obtigotorifcf)« 3mUf)t unb ÜWmifterwec^fet für fcic obligatortfc^c

;3imtc^e cinjutrcten. 3n bcn „Öetanfen un& Erinnerungen" ^ci^t eö fco

nu^rttid)

:

„Unjircifel^aft wor feine (fc. ^. fceö Äonigö) SIbncigung gegen fcie '^i'oiUf)t

nod) großer otö fcic meinige. 3^ l^iett mit Sutljer fcie (f^efcbliefung für eine

bürgerticf;e 2(ngelegeti^eit unfc mein ©ifcerfianfc gegen fcie 2lnerfennung fciefeö

®runbfa^cö beruht ja ouf 5Id)tung Dor fcer beflel)enfcen Sitte." (@. u. (r.

Seite 164).

^ier auf crt fic^ otfo 25i6mardf über fcie ^i^ile^e gan^ önbere aU in fcer

3^efce, fcic er früher im Sßereinigten ^onfctög gehalten ^ot. 2I(ö fcie Genfer;

t>atit^en/ mit fcenen !urä ^or^^ fcer 25ruc^ erfolgt tt?ar, S5iömar(f fcetx Umfad

in fcer S^oge fcer ^ioile^e t>or 2(ugen hielten, unfc wie errodbnt, 0. ©erlac^

95iömarcf öuf feine früheren fRcbm Vfcxxvk^, fcö Antwortete S5iömarcf worttic^

:

„"^d) ^abc mic^ noc^ niemölö gefc^dmt, eine 9}?einungödnfcerung in meiner

Stellung einjuraumen, wenn fcie Umfldnfce mid; nötigen, cntwefcer in üvoat>

nacbjugeben ofcer mid^ ju überzeugen, fcaf cö fo, wie icl> eö wollte, im Sntereffe

fceö Sanfceö eben ni^t ge^t 3^ treibe !eine groiftionöpoliti! alö 9}?ini|ller,

fonfcern id) f)ahc gelernt, meine perfonlic^e l'lberseugung fcen 2?efcürfniffen

fceö Stöateö untcrjuorfcncn."

®or fcer Siömarrf t)on 1848 fonfeffionell intolerant, fo ift fcer fpdtere

93iömorrf beftrebt gewefen, fcieXoleranj fo rvcit ju üben, mc er eö für möglich

gehalten f)at, wobei er freilict) ^dufig in ffiifcerfprud^ ju fcem geriet, wa^ 'oon

onfcerer <^tiU aU tolerant angefeben wurfce. 2mmerl)in fagt er in fcen

„@efcan!enunfc Erinnerungen" wörtlich : ,ßä) bin in fonfeffioneller 25ejie]^ung

jcfcer^eit toleront gewefen hi^ ju fcen ©renjen, fcie fcie 9^otwenfcig!eit fceö

^ufammenlebenö t?erfcbiefcener 2?efenntniffe in fcemfelben Stoatöorganiömuö

fcen Slnfprüc^en eineö jefcen Sonfcerglaubettö jiel^t."

5ßd^renfc nun 95iömarrf über Äat^olijiömuö, über Äultur!ampf unfc über

fcie Sefuiten in feinen „@efcan!en unfc Erinnerungen" manc^eö fagt, finfcet

fi^ in fcen fcrei Sdnfcen über fcaö 3ufcentum nickte, wo^l ein 25eweiö, fcaf

25iömartf in feiner Stellung jum Sufcentum !cine befonfcerö l^erüorjul^ebenfcen

9}iomente crblirfte. Jodttte 23i6marcf alö Staatsmann fcenfelben Stanfcpun!t

eingenommen, wie im SSereinigten ^anfctag, fcann f}ättc er fiti^ fi^er aud)

in fcen „©efcanfen unfc Erinnerungen" mit fcer Süfcifc^en ^rage auöeinanfcer

5u fe^en gefucljt. Slber fcaö war für it)n üon fcem Slugenblirf an, wo er alö

Stootömann on ^verantwortlicher Stelle flanfc, fein Noblem me^r. Er i^

eö gewefen, fcer fcen 3ufcen fcie gleichen bürgerlichen Steckte t^crfc^afft l^atte

unfc feiner 2luffaffung nac^ bßt er fcamit fcen Sufcen gegeben, wat> ju

geben war.

Eine ungeheure Scl)wierig!eit in fcer Sufcenfrage bilfcete für 25iömarcf fcie

2;atfac^e, fcaf fcie Sufcen fcer fcamaligen ^cit ]\ü) ju einem erheblichen 2:eileim
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2aQct ber ^ppofttion befanden nnb bk £)ppofition, bte ^i^maxä thtUd) f)a^tc,

&ÖÖ tvax bcx ^xci^inn. Wtit &cn ^onfer^atiüen ^otte 35{ömörrf einen ©trett,

fcer ol^nticl) wie ^W'if^tgibeiten in ^amitien fe^r heftig voüx, ber aber n?ie&er bei=

getegt njwbe. ?i}tit bem Zentrum fdmpfte er ben Äutturfampf, föm aber

fpdter mit biefer Partei lieber ^ufammett, ^m bk 3been bcr ©o^iatbemofratie

^atte er !ein 55erfltdnbntö ; fie burc^ i>a^ ©ojiaUjltengefe^ nieberjufdmpfen,

^iett er für mogticb, 3)ie Partei aber, bie 25itJmordf bauernb Oppofition

mcü)tc unb bk er auö ben Za^m ber ÄonfUftöseit 1863 l^er in [e()r übter (5r=

innerung ^atte, ba^ wax ber greifinn. ©egen bicfe ^Partei gab eö für 25iömardf

weber @ojiatifiengefel3 noü) Kulturkampf; eö fehlte ^ier 25iömarcf an ©offen

gegen eine ©ruppe, t»on ber er gro^e ©efai^ren für feine Schöpfung — bat>

neue 3leic^ — befürchtete, (^ö iflt be!annt, ba^ er ben ^reifinnöfü^rer

SSirc^on? jum Sueü b^öuögeforbert l^atte, ba^ er bauernb in einem

f^arfen ©egenfa^ ju ^ugen SRic^ter jltanb. 5flun ift eö fein 3^faU,

ba^ gerabe im greifinn 3uben ftdrfer vertreten waren alö in anbern Parteien

;

^iflorifö^ ju erftdren, weil gerabe ber ^reifinn eö gewefen, ber bauernb für

bk Emanzipation ber 3uben eingetreten ift. X>a^ ber ^reifinn \)on bamatö

fic^ in feiner Äampfeöart gegen Siömard taftifcl? nic^t immer fe^r !(ag

benommen bat, nic^t immer febr «»eitfc^auenb war, ba^ rvixb ^eute niemanb

befreiten, ^an tefe nur einmal bk 9^eben, bk bk freifinnigen ^^übrer über

^iömartfö ^otiti! feinerjeit gehalten ^aben, um ju begreifen, warum 58iömarcf

bcm ^reifinn mit einer fo auögefproc^enen ÄampfjleÜung gegenüberjlanb.

3iber gerabe wenn man fic^ biefe Xatfac^en wx 3lugen ^dtt, bann ift bk

Dbje!tit)itdt, mit ber S3iömarcf aU ©taatömann ber ^ubcnfrage gegenüber^

\icinb, um fo bemerfenöwerter.

3n feinen Untergattungen f)at benn 25iömarcf fic^ oft abfditig über bk

freifinnigen 2lbgeorbneten auögefprocbenj fo u. 0. finbet ficb ein 5^ieberfc^tag

in ben S^agebüc^ern tJon 9}?orii^ 25ufcb/ «^^ ^^ne Unterrebung mit bem Sleicbös

fanjtcr auö bem 3a^re 1881 wiebergegeben wirb. XiamaU machte 25iömarrf

25emerfungen über bk 5lbgeorbneten 25amberger, Sftidf ert (ben er fdtfc^;

lieberweife für einen Suben ^ielt) unb £aö!er. X)iefe Unterrebung ift aber

gonj befonberö lebrreic^, benn fie !ennjeic^net beutlic^ bk 5ßanblung, bk

in 25iömardt öor fic^ gegangen war. ^ro^bem er bk freifinnigen Slbgeorbnetcn

mit geringer 5iebenöwürbig!eit bebanbelt, fagt er wörtlich

:

„Sc^ mac^e hü ben Suben einen Unterschieb. 2)ie Sicic^geworbenen finb

nic^t gefdbrlicb, bk geben nic^t auf bk 58arri!aben unb ja'^len pünftlic^ i^re

©teuern. 1)k ©trebfamen finb eö, bie noc^ nic^t^ bo&c", befonberö bk öon

ber treffe, bocb finb aucb ^ier wobl bk (S^riflen bk fc^limmfien unb nicbt bk

Suben."

^ierauö erfe^en wir fe^r flar, ba^ 25iömardf ben Suben gegenüber einen

ganj anberen ©tanbpunfl einnimmt olö früher.
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Äcnn,^ctd)ncnt» für bie oerän&crtc Sluffoffung 25i6marcPö üom ^ufcentum if!

ferner böö ©efprdc^, £»oö er am 25. September 1870 im Hauptquartier f^atte.

"^yian fam auf t'ie^uben ju fprec^en, unb 23ufc^,ber fetbfi 5lntifemit ifi, Qibt bit

2Borte iöiemarcf'ö trieber. (!ö ^ei^t ba : „ @ie böben bocb eigentlich !eine

rechte Äeimot, cttva^ attgemein curopdifc^eö, foömopotitifc^eö, [inb 9tomaben.

3br 2?atcrtanb ift ^ic'n (,w 2(befen 3erufa(em). (Sonft geboren fie ber ganzen

2Belt an, bdngcn burcb i^k ganjc 2Be(t .^ufammen. 91ur ber !(eine 3ube bat fo

ctxva^ wie ^eimatgefubt 2(ucb gibt eö unter biefen gute, recbtfcbaffene l'eute,

©0 »Dar ta einer hei unö in ^ponmiern, ber banbette mit Routen unb d^nlic^en

^robuften. X^aö mu^ einmal nicbt gegangen fein, benn er trurbe banBerott.

Xa fam er bann ju mir unb bat micb, icb foUe ibn fcbonen unb meine ^orberung

ni^t onmelben. (fr würbe micb fcbon bejahten, «jenn er konnte, noc^ unb nacb»

9kc^ alter ©eirobnbeit ging icb barauf ein, unb er jablte njirfticb» '^od) ale

^unbcötagöj®efanbter in granffurt a. 'SR, beBam ic^ Slbjabtungen oon ibm

unb icb glaube, ba^ , n?enn ic^ uh?xf)aupt ettt»aö, fo no(^ weniger alö anbere

i?erlorcn babe. Solider 3uben wirb eö freilieb nicbt t>iele mebr geben. 2lu(^

baben fie ubrigenö i^re 2^ugenben: Slefpeft üor bm ßltern, ebelicbe Streue unb

SSobltdtig!eit wirb ibnen nacbgerübmt." ^)

So ift intereffant, ju feben, welche ©genfcbaften ^ier 25iömarrf ben Suben

anrecbnct. 25ei fpdterer ©elegenbeit 'i}at S5iömarrf anbere ©genfcbaften ber

Suben beröorgeboben. @o erwdbnt er j. 25. im 3a^re 1892 2Irbeitfam!eit unb

Sparfamfeit, ibre 5Uc^ternbeit, ibren gefcbdftlic^en '^nt unb ba^ gernbleiben

t5on ©piel, Sieberti(^!eit unb Xrunf. ®enn er ^iex hie menfcblicben ©gens

fcbaften fo beröorbebt, fo liegt ba^ baran, ba^ ibm biefe perfonlicb befonberö

ft^mpatbifcb gewefen finb. 25i6martf felbft ift ia--xvat> aucb feine erbittertf^en

geinbe jugeben — ein muftergültiger (^bemann gewefen, unb er unterfc^eibet

fidb ba febr t^orteilbaft yon anberen fübrenben ©taatömdnnern ber 2Belt=

<jefcbicbte. Die gleicben guten (figenfcbaften hei anberetx ju finben, mu§te i^m

befonberö erwdbnetiöwert erfcbeinen. SBdbrenb nun greunbe unb geinbe

hd 23iömarcf biefe guten ©genf^aften bet^öorbeben, f)at nenerbingö ein

iÄfibetifer t)erfucbt, gerabe biefe ^du 25iömarcfö in einem anberen Siebte barju^

ftelten. ^arl ©cbeff ler fpricbt in feinem 25iömarc!bucb, ,,t)on einer gerabeju

pebantifcben Slbneigung gegen erotifc^e Slbenteuer. SSon frü^ an war ibm ba^

ßrotifc^e fatal. Sarin war er ein merfwürbig reiner ?[)?enfcb, &ö^" "'ör er fafl

pbilifboö". 5Ber 25iömarcf liebt, ber wirb über biefe 2Iuffaffung nur ben

Äopf fcbütteln !6imen. ©erabe bie 2ieU, bic 25iömarc! mit feiner ©atttn

verfettet, ift etwaö fo Sfleineö, ba^ bie übergeiftreicben ©cbtu^fotgerungen

Scbefflerö auf biefem ©ebiet abfolut unangebracbt finb.

Ülicbtö cbarafterifiert ben Umfcbwung Siömarcfö in ber Stellung ben 3uben

1) 53gt. S?ufcb, Sageböcbcr, 25an& I Seite 237.
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QCQmühct fo fe6r^ o(ö eine Unterre&ung, tk 35iömar(f om lo. Sonuör 1871 im

<^aupt quartier hatte. Äatte 5Siömörcf Ud) atö 3unfer fefir fc^arf gegen t»ie

Sioitel^e auögefprorf)en unb in gera&eju ^ofinifc^er gorm über bie 9?Zifcf)e^e,

fo du^ert fic^ ter@toat^mann yon SSerfoitteö ganjonberö. X)at> ©efprdc^ ifitt?on

9}?ori§25uf^ aufgejeicT^net iror&en unt ba S5ufc^, wie erwähnt, fetbft Stntifemit

ifi un& 25iömarrf bekanntlich fcie Äorrefturabjüge beö 25ufc^'fc^en 5Ber!eö oor

(^rfc^einen getefen ^ot, fo iflt !ein 3^vcifd an ber 9^icbtig!eit ber 25arfiet(ung

mogtic^. 25ufc^ erjd^It, ba^ &ie 9te&e auf tie 3u&en gekommen [ei un&25i^marrf

^abe &ann fc^erjweife gefagt, er fei &er?}ieinung, ta§„&ie3u&en burc^^reujung

unf^di?tic^ gemacht wer&en" müßten. Die Stefultate &er SlaffenBreujung

feien nic^t übet. 5Siömardf f)aht im 2Infci^tu^ baran einige Sl&elö^dufer

genannt wie: ^nax, ©twum unb ©ufferow unt» bemerkt: „SIHeö ganj

gefc^eute nette Seute/' ^ierju fc^reibt &ann 25ufc^ worttic^ : „Dann fügte

er nac^ einigem Ü^ad^&enFen un& nacb Sluötaffung eineö ^wifc^engebanfenö,

fcer wa^rfc^ einlief auf &ie SSer^eiratung t)ornef)mer c^rifttic^er t-eutf^er

Saroneffen mit reichen o&er tatentöoHen Sfractiten ging, l^inju

:

„Übrigenö ift eö wo^t umgefebrt beffer, wenn man einen c^rifttic^en ^engft

von teutfc^er ^uc^t mit einer jü&if^en (Stute ,5ufommenbringt. Daö ©elb mu§
wieber in Umlauf kommen, unb eö gibt and) !eine übte Slaffe. 3c^ wci^ ni(^t,

waö id) meinen ©o^nen einmal raten werbe/' (Zitiert hd 23ufc^ @eite 33).

^ier finben wir einen @eban!en t^ertreten, ben 23iömarcf fpdter bei einer

anberen (^Gelegenheit in d^nli(^er SBeife auögefprochen ^at, ®o ^at er im

Seigre 1892 fic^ ju ^ermann Jr)ofmann geäußert:

„Die Suben bringen in bic SDJifchung ber Derfd^iebenen beutfc^en ©tdmme
ein gewiffeö 9};ouffeu,r, ba^ nic^t unterfc^d^t werben follte."

2ilö S5uf(^ bk 25emer!ung Siemardö über bk 3ftaffen freujung jum erf^en

WM wiebergab (unb jwar in feinem 55uc^e: „Unfer Sfleic^öfanjler",) ba

fügte er ben ©orten 23iömardfö folgenben *Sa^ an:^)

„(5ö war ba^ eine fc^erj^afte 'Siebe inter pocula aber wo^l nic^t ganj ohne

ernfi^aften Untergrunb, unb bann wirb man nic^t behaupten fonnen, ber

Jlan^ler ftehe ber femitifc^en 5Kaffe mit SSorurteilen gegenüber."

Den @eban!en ber Sftaffenfreujung jwifchen „chrifHicl)cm ^engfi unb jubU

f^cr ©tute" — ber S3iömarrf öon ben ganatüern ber 9laffcreinheit fo fe^r

verübelt würbe— ^at ber .H^ansler, wie mir beri(i)tet wirb, in Xifchgefprdchen

me^rfac^ jum Sluöbrucf gebracht. S3i6mardF, ber ja ftetö an praftifc^e S5er=

^dltniffe bachte, fcl)webten vermutlich bamalö Erfahrungen axi^ feinen lanb=

wirtfc^aftlic^en 5Setrieben t?or. 3m übrigen bcdt [ich f)\a: in biefer 2?e5iehung

ber 6tanbpunFt 2?i^marrfö mit Oließfche, ber bem „abeligcn Offizier qu^

*) 23u[c^ 85on6 I ©cttc 153 „Un[cc Stei^dfanjlcr,"
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&cr ^War!" bmd) Ärcujung mit Subcn „ha^ @enic beö ®otbeö unt» hex &cbu\b

unt> \?or otlcm ctvoaö @ei|}i(^feit ^in^ujüc^ten" mochte.*)

X'er Untcrfc^iet» in ber ^luffaffunc^ beö 23i0mardf ber ^weiten ^eriobe ßcgcns

über beul ^iemardf bcr erficn ^criobe tritt in einer 3Rei^e 'oon kleben beutlic^

in bie Cfrfc^einunc^. ^atte ber „3un!er S3i0marcf" bie ©(eic^berec^tiqung ber

3ubcn i^bUio, öbcjefcf^nt, rvax eö ii)m eine ©elbfioerf^dnbtic^feit/ ba^ ^reu^en

ein c^riftlid^er ©taat ifi, [o f)at ber reife ©taatömonn einen entgegen;

gefegten ©tanbpunft vertreten, u. o. in ber 3flebe vom 30. Sonuor 1872.

Da fagt er xvbxüid) :

„©obötb wir ben <Staat in fonfeffionette ©turfe fc^neiben, an wetc^en jebc

^onfeffien i^ren yer^dltniömd^igen 2(nteit ^oben mu^, [0 Bommt öuc^ no(^

tic gan^ beträchtliche ^opf^af)l ber jübifd^en 25eö6t!erung in S5etra^t/ beren

9}?c^rja^t fic^ ja burc^ befonbere 25cfd^igung unb Sntettigenj für ©taatös

gefc^dfte auöjeic^net."

©eltcn f}at 2?iömarrf einer S5ot!öfcf)ic^t eine berartige c^renbe (5^araftcri=

fierung erteilt, ©teic^jeitig [agt in berfetben 9flebe 95tömarcf fic^ toö oon bcm

©tanbpunft beö !onfeffionelten ©taateö, inbem er ouöfü^rt:

„Äonfeffioneü !ann eine 9legierimg nur bann auftreten, wenn fic eine

©taatöretigion ^at. (5ine fotc^e f)ahzn n?ir nic^t."

©ic Äreujjeitung ^atte in i^rer 9^r. 269 t>cm 12. 3um 192 1 gegen ha^ oor^

fte^enb wiebergegebene ^itat in einem fclbft für iournatifltifc^e Segriffe

ungewöbntic^ oberflächlichen 2luffa^ ©teltung genommen unb barauf f)in'

gcwiefcn, ba^ bcr fltenograp^ifc^e 25eric^t über bie 3flebe 25iömarcf0 t^om

30. Sanuar 1872 an bcr oben erwähnten ©teile, wo üon ber 25efäbigung ber

3uben bie 9^ebe ift, „gro§e ^eiterfeit^' »erjcic^net. ßine bcr 3fvebaftion ber

^reujsSeitung eingefanbte ®ibcrlegung würbe — entgegen ben @epflogen=

beiten ber aniiänbigen treffe — nic^t jum Slbbrudf gebracht

!

<iin Sournalift follte fo'oiel 2[f)nung V'om parlamentarifc^en Seben f}ahenf

um 5U wiffcn, ba^ man auö einer berartigen 23emer!ung im jienograp^ifc^en

33cric^t abfolut feine (Schlußfolgerungen jici^cn !ann auf ba^^ wat> ber SRebner

gemeint hat,

(5ö war mir jebenfatlö eine Genugtuung, ba^ in ber gleichen ^eit, in

ber bcr Eingriff ber ilreu^s^eitung gegen meine 5ßer6ffentlic^ungcn in ber

,^'6tmfc^en Leitung erfc^icn, einer ber beften ^Mitarbeiter S?ii?marcfö, bcr faifers

lic^e ©cfanbte a, 2^. Cr^jellcnj 3fvafcbbau mir fcf)rieb:

^) 3n Übemnflimmung mit &tcfen @e&an!en fdjreibt ber S5crltner 3(rst ©ei^etmröt

Dr.SRic^arb ^oafc^: „gß iflmc^t ju leugnen, ba§,im@egen[a§5u anbouern&er 3njuc^t,

eine jlreujung jVDifcljen 2lnget)6rigen oerfcfjie&ener ^Raffen im einjelfall oon gldnjen&em

(Srfotg gefront fein fann, Siomanifcfjeö, feltifc^eö, flaoi[ct)eö, femitifc^cö Slut treibt aU
gelegentlid)er 3ufö§ an einem germani[cl)cn Stamme ;^unjeilcn ein 3Reiö oon über;

rafcbent» fcfjöner Sigenart. (©cfuntbeit un& Sebcnöflug^cit, Seipjig 191 3. <SdU 78).
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,ßhu %xtiM über t>k (StcHung öcö großen Äan^terö jur 3u&en;

frage entfprec^en uberolt £^er 5(uffaffimg, tk id) perfcnticf; über

tiefe gewi^ nicbt umntercffonte groge ^obe gewinnen !enncn, unt

ic^ !6nnte ba^ *?on 3^nen ©efagte £^urc^ mancherlei Säuberungen

&CÖ gurften^ tie er in meiner (Gegenwart, befon&erö fpdter in

grietric^örub/ gemacbt f)cd, bcftätigzu. %U (itaatömann (t>er;

fc^ieten t^on [einer Sngentjeit) f)at er tk Suöenfroge unfc ten

SIntifemitiömuö ni(^t auö (Tmpfin&ungcn berauö, fontern auf @run&

reicher ??tenfcbenfenntniö beurteilt/'

3n einem «weiteren 55riefe fc^reibt mir ß^jcllenj gtafd;i?au u. a.

:

„@o oft icb ten gürften '^. bk Sutcnfrage berühren oC'er über

einen 3uten fprec^en borte, bat er £^aö mit einer gewiffen Cbie!tii?itdt,.

etira fo xvk ein Str^t über ben Cperaticnögegenftant retet. Gine

pcrfonticbe gegen tk ,,9^affe" gerichtete 5Ibneigung irar nicbt ju

erfennen, aucb tann ni^t, wenn ibm bk gera&e in 3^et»e fteben&e

^erfonticbfeit unfpmpatifcb war unb er bm jütifc^en (Ebaraher

babd betonte/'

9lu6 früheren ^eitungönotijen l^abe ic^ feftftetlen fcnnen, baf, gürft 25i^=

marcf hä bm Unterretungen, bk er ^DJarimilian ^arfcen gewahrte,

[icb aucb über feine Stellung jur Sutenfrage aui^^gefprocben bat. 3cb gebe

Wübl nicbt feb(, wenn icb annebme, ba^ bcx 5liel^erfcbtag £^iefer ©efprdcbe

in &em 2(uffa^: ,,%iit]i 25iömarcf unb bcv 9(ntifemitiömu^" ju finfcen ift,

bct in bcx 3ufunft 91r. 31, Sabrgang 1893, abgebrudft i\t Äier verneint

cf?orten, ba^ )d\^maxä ein 2intifemit gewefen ift, unb man wirb biefeö ^cugniö

um fo bober bewerten Tonnen, aU cö ju ^cbjeiten 25iömor(fö erfcbienen tft,

unb bamatö au^jugöweife burc^ ein ^etegrapbenjS5üro on bit ganje ^^reffe

gefanbt würbe. %m ®cbtu§ feiner 2iuöfübrungen fa^t garten baö (Tr;

gebnie in fotgenben ©orten jufammen:

,,gür|l SSiömartf i\t niemals ber ^Tiann ber ^ertufcbungen unb Seifetrete;

reien gewefen. (?r b^t um ben SSeifall ber 2lntifemiten fo wenig wie um bm
ber ^bttofemiten Qzhn^it^ unb er macbt fein ©ebeimnie barauö, ba^ er aucb

^eute ju Feiner ber beiben ^^arteien ficb gefeiten !ann. dv glaubt, ba^ gcwiffe

jübifcbe eigenfcbaften namentlicb auf bem. für ben I^eutfcben fcbwierigen

©ebiet ber ginanjwirtfcbaft, bem germanifcben @eift nüöücb fein Fennen,

wenn biefer fic^ nicbt 5?on ibncn überwinben Id^t. dx fiebt Feine 9}iogticbs

Feit, bic 3uben, bie einmal ba finb, auf gefe^ticbem 5Bege wieber w^eg;

jufcbaffen, be^b^^«^^ wünfcbt er bic ©tdrFung ber probuFti^en (itdnbe unb

erwartet im übrigen öon ber oUmdbticben SSermifcbung imb Äreu^ung ber

SRaffen gute Sfvefuttate.^) X^ic 35 ebarrlieb Feit ^^^^r, mit ber bier bic 3uben

1) 53gt. i)krgXi <Scitc 27 tJtefeö 25ucbeö.
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unlj boxt tie 2(ntifcmiten aH tu a((er9cfüf)rticfificn gcmbe bc^ 3f\ctc^eö an^i

(gegeben n^crbcn, nnif^rcnb an mancftcr entfcf)eibcnbcn (SteUe taö ÖcfuM bcv

crnflen i'cranttrortlic^feit fe^lt, tra^rcnt taö ^potentum, ftolj auf feinen ju

uberrafcftenben G^ren c^elongtcn Scfcoc^owöfi, fu^ner baö ^aupt ergebt,

wabrcnb ba greif)anbc( neue Hoffnungen fc^epft un& 3^"trum unb <c^o,va(s

temo!ralic ficb ju t>evgnugtic^cn 5Jiaf)(5etten ruften, erinnert i^n, wie er im

^rii^atgcfprad,-» neutief) fagte, an ba^ ©ebabren cineö 9}ianneö, fcer, wtil er

mit bcn i^n umringenben Sl^aubtieren nic^t anjubinben n^agt, feinen ^etben?

mut an einem ?1iurfenfcbirarm auetobt."

Cb 23i6morrf ba^ richtige S^erftdnbniö für baö Subenprobkm gehabt ^at,

itl oielfacf) bejnjeifelt worben. Wlan f)at behauptet, er ^aU meber ^cit noc^

©etegen^eit gehabt, fic^ mit jubifc^cn fragen 5U befcf)dftigen. ®anj abges

fef)cn bai^on, baf, S5ißmardf ficb amtlich oft genug mit jübifc^en Problemen

5u befaffen batte, würbe er burc^ bie Suben in feiner Umgebung (inöbefonbere

burcb2?tcicbr6ber) fd;on fic^erlic^ oft genug auf biefeö 2^^ema gebracht. 2Iber

cö ift ja gerabc ^^ismarrfö ©rof e gewefen, fic^ in fafi atte Probleme mit

einer ungew6^nticf)cn Älar^eit ^ineinjubenfen, unb tppifc^ in biefer S^ejiebung

\]i ein ©cfprdc^, baö $5i6marc! mit Sart ©c^urj gehabt ^at, SHö ©c^urj,

ber bamalö in 2(merifa bereite eine gro^e 'SioUc fpiette, hzi 25iömarrf auf

23efucb ireitte, ba unterhielt fic^ Sigmare? mit i^m über 2Imeri!ö. 'Xrol3bem

25iömarrf niematö in ber neuen SBett gewefen war unb auc^ feinen befonberö

großen S3er!ef)r mit 5imeri!anem (tro^ feiner 3ugenbfreunbfc^aften) gehabt

l^at, wufte er boc^ über bk amerüanifc^en SSerl^dttniffe fo gut 25efc^ei&,

ba^ <Sc^urj in feinen /,5ebenöerinnerungen"^) fc^reibt: „(fr richtete noc^

mete fragen an mic^ über bk fojialen unb politifc^en SSer^dttniffe in bm
^bereinigten «Staaten. 3bre SIrt imb Steibenfotge bewies, ba^ er über biefe

I^inge nac^gebac^t fiotte unb yiel bai?on wu^te, me^r a(ö irgenb ein anberer

(iuropder meiner 23efanntfc^aft, ber nicbt in 2(merifa gewefen war."

5f(bnlicb wie mit feiner richtigen 93eurtei(ung 3Imeri!aö, bürfte eö aucf) mit

feiner Scurtcitung ber 3ubenfrage gewefen fein. 2)cö fommt immer bann

jum 3luöbrurf, wenn er üon jübifcbcn Slngetegen^eiten fpricbt. <So f}at fic^

u. a. 25iömarcf jweimat über jübifc^e Äünf^ter gedu^ert

:

23on bem SScr^dttniö ber 3uben jur Äunft ^atSiömarrfam I9.2)e5ember

1870 gcfprocben unb jwar im 2Infcf)Iu^ an einen 2lu6f(ug, ben S^iömarrf

mit @imfon im ^^arf »on SSerfaiUeö gemacht ^at. ®ie 25ufc^ (Xagebüc^er,

)3anb I <^ciU 545) auöfübrt/agte 23i6marc! : „Sc^ bacbte, er (@imfon) würbe

fic^ für ben ^ar! unb bie bübfcf)c Sluöfic^t in i^m intereffieren ; aber er jeigte

nicbtö batJon. ßö fc^eint, ba% i^m aller lanbfc^aftlic^e ©inn oerfc^loffen ifl.

dt gibt öiele 3uben, bei benen bat ber Salt ifi. ßö gibt, foöiel id) xvti^,

1) 93anfc II, Seite 499.
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anä) feine jü&tfcl^en Santtfc^aftömotet, tüol^l überhaupt ferne ju&if^m

5Kater/' 'SJlan nönnte 5}?et)erl^ettn un& 25eB&emonn. „3a/' etmbntt er,

„SKepetr^eim, aber 25en&emann f)at tro^t nuf jübifc^e ©ro^ettem gehabt.

Sü&tfc^e Äomponifien ba Qibt eö mele, gJZeperbeer, WlmbtH^of)n, Spaico^, aber

SWater, &er Su&e matt xvo% aber nur^ wenn er eö nic^t nötig l^at."

din antereö Wlal f)at fic^ 23iömardf über ^eine geäußert, un& fcaß voax in

einer 3^it/ w &er ber <^ampf um £»en Il'ic^ter &er Sorelei) ganj befonberö

tt?it6 tobte, 2)amatö ^an&elte eö fic^ um feie S^age, ob .^eine in feiner SSater^

ffabt Düffet&orf ein S^enfmat erl^alten fotte ober nic^t, eine ^rage^ t»ie eigents

lic^ jiemtic^ müfig iflt^ ba Steine fein Denfmat mel^r braucht, ©er Soretet);

getfen ijl t>aö fd^onfle 2)etifmat, &aö ein X)i(i)tev fic^ wunfc^en fann, Slber

£"omatö trar bie ^eit befonberö benfmalöeifrig unt» einige SSere^rer &eö r^eis

nifc]()en Dic^terö glaubten tie ^abt fcer gefc^madtofen S^enfmdler, an i>mm

bk ^eit &amatö franfte, um ein treitereö oermel^ren ju foHen, ®er Sinftu^

ter »^eine;®egner war aber fo fltarf, &af &er 55orfc^Iag abgelehnt wur&e.

Qi ift feiner ^eit in &er treffe unwi&erfproc^en hcf)aüpUt wor&en^ ba^ fic^

bk ^aiferin ßtifabet^ t>on C^fterreiö^^ teren SSerel^rung für bm r^einifd^en

Siebter ja befannt i^, an Siömarrf gewan&t l^abe mit &er 23itte, für bk Sr=

ric^tung eineö J?eine;2)enfmatö feinen ©nftuf gettenb ^u machen. Daraufs

l^in wnxbc 95iömarcf nun mit Eingaben überfcbüttet^ bk if)n gegen t>aö Senfs

mat ju beeinfluffen fuc^ten. 3nöbefon&ere irurbe l^ingewiefen auf bk

S5emerfung Speinc^, „ba^ &em ^o^ensot(ern;2iar, &er attju^iet jufammen;

gerafft hahe^ bk D^ldget befcf)nitten n?erben foKten." 2(ngefic^tö fciefer

Sireibereim ^at fiö^ ^ismarcf ju öem bamaligen ^b^f ^^ SReicböfanjIei,

(Tjc^enen^öonSlottenburg^über^einegedu^ert. Sxottenburg fetbflböt ^tfar

fc^rifttic^e ^(ufjeiebnung en^) nicbt bintertaffen — er i)attc nad) feinem 'SiM-

tritt eine 3Iuöorbcitung über 25iömar(f angefertigt, fie aber oor feinem Xo&e

fetbfl wiet^er »erbrannt — ober ba bk ^(u^erung bamalö ju Sebjeiten

3flottenburg6 unn^iberfprocb^i^ ^" &cr treffe f!an&, fo ift an bct Slicbtigfeit

wobt faum '^u *^n?eifetn. Xk t'amalige Äußerung 25iömardö über ^eine

n?ur&e trie fotgt vriebergegeben:

„S^at fcenn ^eine fo unrecbt gebabt? können n?ir leugnen, ba^ bcx 3flecbtö;

titzi grie&ricb^ beö ®ro^en auf ©cbtefieti nicbt eintranbfrci war? ?5erner

flagtc man .^eine Dafür an, ba^ et Dlapotcon I. t>erberrlicbt f)abc, Scb fann

c^ ibm nicbt t^erargen, bemerfte bn Äanjter. 3cb bdtte, wdre icb an feiner

<Stet(e gewefcn, faum onter^ gebanbett. Jpdtte e6 mir, wenn id) wk Xpeine

üU 3ube geboren wdre, gefallen fonneti, ba^ man um 8 Ubr abenbö bk Xore

bcx Subenflabt abgefperrt, überhaupt bk Suben unter bk f^trerfien 2luö=

1) öbgefe^en s»on fccn „S^cmevfungcn ju tcn Qlufjetc^nungcn fceö Äctrn ©taotö;

minif^erö ö. JBocttic^et", abgcbrudft in „gütft Siömatdfö ßnttaffung", 35erlin.
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na^mcgefe^c (^cfteKt hat? (!in Spcim mu^te noturgenid^ m bem ?!}?anne,

t»er bie fi-an\6fifcf?e ©cfef^flebunc] in bic at^eintanbe brockte, bie 5lu6na^me=

cjefe^e inejicfanit aufhob, einen Cfrtofer yon martert)ot(en Srurfc preifen.

3inn 0d;luffe ber 23efprec^un9 äußerte ber J^ürfi: „Unb oergcffen bie Ferren

bcnn ganj, ba^ ^eine ein l'ieberbici;)ter war, neben bem nur noc^ @oet^c

(genannt ererben börf, unb tafi ba^ Heb eine fpejififc^ beutfc^e Dic^tungö;

form ifi?" 23iömarcf fanb e6 burcf;auö gerechtfertigt, ba^ Äeine ein Denfmot

in Deutfc^tanb erhielte.

53ieUeid;t fonnte man Ui bem 53erfucb, 25iömörrf ju einem 3ubengegner ju

fiempeln, auf ben ©ebonfen !ommen, [eine ©tetlung ju ben Oftjuben ^eran=

jujie^cn. X)a^ 23iömardf eine @inn?onberung oon ©fltjuben in größerem

Umfange nid)t gern gefe^en f)at/ ndjmc id) c^ne weiterem an» S5eftdrft merbe

ic^ in biefer 3luffaffung burc^ eine ^iotij in ben ^ebenöerinnerungen oon Ottmar

\?.gj?obt,bicauö ber ^eit üon 1885—1887 flammen. 9}?o^t fc^reibt worttic^

:

„ . . . Die ©nwanberung ber Sftiuben in ^reu^en unb X)eut[c^(anb war ber

©egenftanb yietfac^er 25eric^terf}attung nac^ Serlin. gurfl 25iömarcf gab

unö a(ö Stic^ttinien bk tuntic^f^e Srfc^njerung. Sa bie ruffifc^en ^dffe

beutfcf;erfcitö oifiert werben mu^tm, fo gab eö 2ln(a^ genug, bk Überfc^n)cm=

mung beutfc^en ©ebieteö mit unerwünfc^ten IDf^juben ju erfc^weren, befons

berö ba attc beutfc^en jübifc^en ^Korporationen unb Organe [i(^ aufö du^erfi^e

gegen biefe (Jinwanberung wel^rten."

gürjlt 25iömardt fanbte <^errn üon '^of)l megen feiner „!orre!t abwel^renben

Äonfutatö;!Xdtig!eit" in biefer Stic^tung einen befonberen 2Iner!ennungßi

erla^/'i)

3c^ vombe eö aber für üottig oerfe^tt galten, woUU man bk 25efc^rdn!ung

ber ©nwanberung ber Oftjuben burc^ 25iömar(f irgenbwie parteipolitifc^

auönül^en. 9}Jan Hann burc^auö bem beutfc^en 3uben ft)mpatl^ifc^ gegeniiber;

fielen unb braucht beö^atb noc^ lange nic^t biefe ©pmpat^ie auf bk !ulture((

auf einem ganj anberen 9liöeau flebenben Svuffen jitbifc^en ©tauben^ anju^

n)enben. ©aö wirb Don jübifc^er <^citc übrigenö aucp zugegeben. 3c^ brauche

^ier nur auf einen 2(uffa^ eineö jubifc^en ©c^riftfletlerö X>r, Wla): 9leumann
auö ber „^olnifc^en Leitung" l^injuweifen.^) ^ier fagt ein Sube fetbft:

„X)k Sntn?idf(ung ber Ofljuben ^at feit ^a^rbunberten einen 5!Beg genommen,

ber weit ah fübrt i?on ben Sßegen ber beutfc^en 3uben. 2)em national

beutfc^en3ubeniftber£)flj;ubefremb,nneber<5^inefe. (Jrifli^mgefu^töfremb,

geifteöfremb unb !6rper(icb fremb. ®enn man i^ort, ba^ im europdifd^en

£)|ien gegen biefe 9.")tit(eib werten ©efc^opfe ©reuet »erübt werben, fc^tagt ba^

^erj beö nationalen beutf(f)en Suben in menfc^tic^em 9)?itgefü^t, xvk ba^

^) 50 ^aW gtei^öbienft »on SBirft. ©e^eimrat 0. 0. 9??o^i. Sctpsig 1920, SScrtag

oon «Paul Sift.

2) Unfctc nationai:fceutfc^en 3u&en. Äotnifc^c Rettung 0. 30.—31. C>ftobet 1920.
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jzbc^ menfc^lic^ cmpfin&cn&en 3^cutfc^cn anberen ©tommeö anä), So if^ fcöös

fetbe 9}?ttteit»0gefüM, wenn t?on Sfrmemetme^eteien fcer Surfen o&er 9^egeri

(t)nc^mort>en in %mmia bk SRe&e ift» Seuifd^tönb ifl ju Brönf, um t>en gefa^r«

ticken ©djlen öuö bem .Ofiten 2tft)trec6t gewahren ju !6nnen, mögen fie jü&tfc^en

o&er flawifc^en ©tammeö [ein. Un& h(x nationat&eutfc^e Su&e ift ju fe^r

Deutfc^er, um ju ©unflen &er Suben, &ie untet biefen ©c^d&tingen fin&, eine

Sluönal^mebel^anbtung ju trunfc^en. X)öö ^fltjutens^yobtem ifi für unö fein

ju&ifc^eö, fonbern eö iflt ein beutfc^eö ^robtem."

2)er bieö fagt, ift fetbfi ein Sube. 3m übrigen teitt mir (5;jel(enj 3flofc^bau

mit, bo^23iömarcf gegen eine „Sluötefc" bei bem ^ujug t>on ^fijuben nic^tö

einjuirenben ^ötte! —
S5e!önnt iff, n?ie S5iömör(f me^rfac^ mit (Sntfc^ieben^eit für bk rumd;

nifc^en Suben eingetreten ifi unb rvk er ganj gegen ben ©ilten ber rumd;

nifc^en Slegierung biefe jroang, ben 3uben Gleichberechtigung ju gewdbren.

greitid^ fpiette ^ier iueber böö menfc^lic^e Gefügt beö Sleic^öfönjterö, nod)

etwa eine ©tjmpat^ie für bie^uben mit. ^ier waren eö poUtifc^e ©rünbe.

25iömarrf l^atte befHmmte 2lbfic^tcn Siumdnien gegenüber unb jur (^rreic^ung

feineö ^ieleö biente ibm bier bk 3ubenfrage. (5r i^at me^rfacb ber rumdnifc^en

Slegierung gegenüber eingegriffen, wenn eö fi^ um @^u$ ber 3uben
banbcite. ^obut^) gibt ^mi ©c^reiben wieber, bk beutlic^ S^iöen, xvk 25iömarrf

fxir bk ©teicbberecbtigung ber rumdnifc^en Suben eintrat. Diefe SSriefe tauten:

25ertin, 22. gebruar 1868.

Scb f)ahz bk S^re, ^^rxm in S5eantwortung 3b^eö 25riefeö 00m 4. b6. WU^.

mitjuteilm, ba^ bk Äonigticbe S^egierung ibren Sfleprdfentanten in 25u!are|^

aufö neue baf)in inftruiert ^at^ ba^ berfetbe feinen ganzen ©nftu^ bobin an=

mnbc, ba^ ^^xcn ©laubenögenoffen in aHumdnien ber ®cbul^ ju teit werbe,

wetcben fie in anbcren Sdnbern, in benen bie Segiötatur auf ben ^rincipien ber

^umanitdt berubt, geniefen. 3c^ bin übrigenö fefl überzeugt, ba^ bk 2(b-

ficbten bct: ^^ürften Äarot yoHftdnbig mit unferen ©ünfcben übereinstimmen

unb ba^ ^äm Spof)cit mit feftem bitten bk Sntwidttung ber Äonftitution beö

Sanbeö berbeifübren wirb, burcb bk ber 9legierung bk 2luöübung eineö g(ei^

tüobtwoltenben ©cbui^eö für atte klaffen ber 25ewobner unb in einer fc^nels

leren 5Beife xvk in ber 53ergangenbeit erleichtert wirb.

Smpfangen @ie ufw»

t). 25iömardB.

25ertin,beni8.2rprit 1868.

@e. Wlajc^ät ber Äonig l^aben mic^ beauftragt, bk 3mmebiateingabe beö

^Jorfianbeö ber jübifc^en ©emeinbe 00m 6. bö. 9?itö. ju beantworten, worin

1) in bct 5lttg. 3tg. bei 3u&entumö Sa^trgang 1914,

"3 3öf)Kn9et, St^morcf 3 3



fecrfetbe bic 2l(lcrf)Dd;fic SScrtrcnbuncj @r. ^DZajefiot gegeti bie Durd^fü^rung

cincö hei &cr rumanifc^en 53otf0t>ertretung cingebrac^tciv bie ©tettung fcer

3^rac(iten betrcffenbcn ©cfefeentmutfeö nnc^.qefucbt i)at. 3nfo(fle&e[fcn

bctiac(mc()tigc ic^ t»en 93or|liant» tct jubifc^en @eme{nt>e, ba^ iä) auf alters

bocbflicn 93cfebt fc^on nac^ (fingang bcx crjiten 9lac6tic^t über jenen ©efe^s

cntirurf auf telegrap^ifd;em 5Ö3ege (frfunbigungen in 2?u!arcft eingebogen

^atte. hierauf ifi mir auö fic^erfller £lue((e bie 9}Jittei(ung zugegangen, ta^

tax gcbacf)te ©efel^cntwurf gegen ben ®iUen beö Swfien Äarot eingebracht

tt)ort>cn ifH, ba^ beffen 2(nnabme nic^t ju ern?arten fitere, unb iüenn fie bennodb

erfolgte, bk ©anftionierung t»eö ©efe^eö feitenö ber furfilic^en Stegierung

nicbt fiattfinben n^erbe.

2Benn fomit in biefer Sejie^ung für ben 53orjltanb ber jübifc^en ©emeinbc

feine 55erantaffung jur 25eunruf)igung oor^anben ifl, fo l^at bk Äonigtic^c

9vegierung auc^ nic^t untertaffen, je^t ebenfo mc eö bereite hei früf)erem 2In;

laffe gefc^e^en, infotge ber in neuefiter 3^it verbreiteten Dkc^ric^ten über

angebliche 3ubent^erfoIgungen in ber Si}?olbau in 93ufareft 53orfltetlungen

mad)cn ju taffen, unb eö i^ unö hierauf bit Jufic^erung erteilt werben, ba^

2i}?a^regeln getroffen feien, um jcbc etn?aige 25eunru^igung ber iöraelitifc^en

©taubenögenoffen ju öerbinbern.

@raf ö. Siömarcf.

®^on im Sabre 1868 l^at fic^ 25iömarrf mit ber rumdnifcben Subcnfrage

befc^dftigt, wie aiiö einem 95rief beö ^reufifc^en ©efanbten in ^ariö, @raf

0. b. @ol^, ^ers'orgel^t. S^iefer 25rief, ber im ,,23iömar<f=^ortefeuitte" öon

^Pofc^inger abgebrurft ifi, bat fotgenben Wortlaut :^)

5p<iriö, ben 2, STpril 1868,

SQJein »^err!

Scb t)ahc micb hmit^ bem ®rafm 58iemarrf bat^ ©cbreiben ju übermitteln,

ttJelcbcö ®ie mir unterm 26. SQJdrj eingefanbt unb in welcbem <Sie ben ^eifltanb

©einer Wlajcilät beö ^onigö, meinet erhabenen .^errn, beim gürfien ^arl von

9lumdnien .^u ©unf^en ber iöraetitifcben 25et)6(ferung biefeö ^anbeö in Slnfprucb

nebmen. ©ie i)ühen fcbon auö bem ©c^reiben beö J;onfeit;^Vdfibenten i^om

22. gebruar ben tebbaften 2Inteit ermeffen fonnen, ben bie Stegierung beö

^onigö an biefer grage nimmt. S)ie 58ereitn.nnig!eit, mit wetcber ®raf
95iömarc! bem in Sb^em 23riefe 00m 26. Wläv^ funbgegebetxen SBunfcbe golge

gegeben t)at, ift bierfür ein neuer Seweiö. ©e. Sjrjetlenj beauftragt micb,

©ie bai>on in ^enntniö ju fe^en, ba^ ber preugifcbe ©eneraüonfut in ^ufarefi

[ofort auf tetegrapbifcbem 2Bege aufgcforbert n^orben ift, bem dürften Sari bic

lebbafteflen SJorfteUungen gegen bic ©efe^cöi^orlage, betreffenb bic 3öraetiten,

^) Zitiert bei S?cinv\(f) »on ^ofc^inger: »lömcitrfs^jOortefeuittc, 25an& II, ©citc 21*
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5u mac^ett, wetc^e focben tet rumdntfc^en kommet unterbreitet VDur&e,

©cne^migen <Sie, ^err ^rdfit^ent, t>{e SSerfic^erung

2)er ^rcufifc^e 25otfc^öfter

©raf •0. b, ®ot§.

Über feie ©tettung 25tömorrf6 ouf &er 33erttner ^onferenj oon 1878 ^öf

ber 2(bgeor&nete ^dnet in &er Xön&tögöfii^ung 00m 20. Ülooember 1880

einige 2i}Jitteitungen gemacht, &enen nac^jltcl^en&eö entnommen ifl: Der ßuro?

pdifc^e Äongref/ &er im So^re 1878 in Berlin togte, ftcUte aU 25e&ingung

für &ie 2(ufnor)mc in hk (Juropdifc^e SßolBgemeinfc^aft fotgen&e Ätaufel:

^ö taxf ^er Unterfc^ieb beö religiofen ©laubenö unb &er $8e!enntniffe

niemandem gegenüber gettenb gemacht tt)er&en aU ein ©runb ber 2luös

fc^tiefung ober ber Unfd^igfeit bejügtic^ beö ©enuffeö &er bürgerlichen Siechte,

ber ^utaffung ju öffentlichen Dienfl^en, ^Ämtern un& @^ren ober ber 5luöübung

ber tJerfc^iebenen Serufö; unb ©ewerbejweige, an welchen Crten cö ctuc^ fei,

(5ö ^önbelte fic^ l^ierbei um tic ©toöten 25ulgarien, ©erbien, Si}?ontenegro

unb 3ftumdnien. X)cx 2(nta^ für biefe Äloufet ttsar bk fc^Iec^te 23e^anb(ung

ber Subcn namentlich in Slumdnien, 2Iuö bem ^rotofotl beö 25er(iner

^ongreffeö ergibt fic^ beutlic^^ bci^ eö fic^ namentlich hei Slumdnien um bk

2(nerfennung ber ©teic^berecf)tigung berSuben ge^anbett ^at. Ser Sßorfc^tag

*5U ber formet flammte »on g^ran!reic^, ©ortfc^afow» trat biefem 53orfc^tag

entgegen, inbem er meinte, ta^ bie Äonferenj nicf)t bk 2Iufgabe f)ahc, berartig

tt^eite Sflegetungen t^orjufc^reiben. X)a war cö gerabe ^ürfll 25iömarcf, ber

@ortfc^a!off mit benffiorten enriberte, ob nic^t »ietteic^t ber traurige

^uflanb ber Suben in jenen Sdnbern gerabe baburc^ l^erbeigefü^rt

n?orben fei, ba^ fie oon ber bürgerlichen unb flaatöbürgertic^en

Gleichberechtigung fern gehalten feien,^)

3Ü)aö 10. 5))totofon ber jlonferenj unterrichtet un^ über bk SSer^anbtungen

mit Slumdnien, I^er Vertreter granfreic^ö betonte, ba^ nur burc^ 'ooiU

Emanzipation bk 3(ffimitation ber Suben an bk cinl^^imifc^e 23eo6tferung

hcmxft werben fonne, unb ba$ Stumdnien, wenn eö bk Vorteile beö ©ntritt^

in bk gro^e europdifc^e g^amitie genießen woHe, notwenbig auc^ bk ^flic^tm

biefer ©emeinfc^aft übernehmen muffe.

2)er ®tanbpun!t beö 53ertreterö ^ranfreic^ö fanb bk ^uftimmung ^Siömartfö,

wobei ber Äanjter auöbrürftic^ erHdrte, eö fei ein ^o^eö altgemeineö Sntereffe,

ba^ bk ©runbfd^e, welche in ber inneren ^olitif yerfotgt witrben, auc^ auf

bk dufere ^otiti! 2(nwenbung finben, woiei er namentlich auf bk Sage ber

©efei^gebung unb 53erfaffung in lil'eutfcbtanb l^inwieö.

1) X>et sffiortlout feeö^rotofolH ifl in öcutfc^er Übc^fe^ung im 3(ni^öng

öicfcö S5uc^cö abgebrurft.
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5I(ö SKumanien jogcrtc, bte 53a:pf(tc^tungm beö Sertincr SSertrogcö ju

crfüt(en, fco önttrorteten Deutfc^lonfc, (!ng(an& unfc gtanfreic^ fcamit, fcüf fie

i^rerfeitö fcie 2InerFennung aflumdiuenö ^inauöfd^oben, unfc erjlt noc^fcem bie

rummufcf^cn Kammern fcic ^Koufet fccö 25ertinet Sßertroßcö in i^re SSer^

faffunci aufnahmen, gaben fcie fcrei ?0?öc^te no(^, unfc ^xvüx fcafcurc^, ba^

^Rumänien 5uge|lonfcen Vüurfce, nöc^ unfc nöc^ fcie Ätoufel ju erfüllen.

3n fcer ^^it 'oon ©eptembet 1880 biö jum IDftober 1884 war ein Hamburger

5Irät nomenö X)x, ßbuörfc (^o^cn ^^auöor^t fcer gamilie 23iömorrf/ unfc er

l^attc ötö fold^er Gelegenheit, bem Sofien perfonli^ nd^etjutreten unfc fic^

mit il;m über fcaö Problem fcer ^olitif ju unterhatten. O'o^en ^at fciefc

Säuberungen fltetö fofort niebergefc^rieben. ®ie finfc veröffentlicht unter

fcem Xitel: „Erinnerungen an 25iömardf", Stuttgart 1915 51. v. Stauer, ßri^

SDiarFö, unfc ^, 51. »on D.uellc. Unter biefeti Slufjei^nungen befinben fic^

folgenbe ©dl^e:^)

„©olange er am Slufcer [ei, f)cihz man if)n öon öllen «Seiten mit Äot bc*

njorfcn, fcie einen namen tbn einen 51ntifemiten, fcie anfceren werfen i^m t>or,

ta^ er ein (^reunfc 251ei(^r6berö fei. Siie einen [ekelten i^n einen SItcaftiondr,

hk anbern [ekelten ibn liberal. S)aö fommt ba^er, weil er feiner Partei

angeberte, fonbern nur feinem Könige unb feinem SSaterlanbe beftenö bienen

toollte
"

1) S3gl. ©eite 304.
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Rubelt unb 2(ntifemiten im ©eutfd^en Sleic^e.

X)a^ ^xohicm t>eö SIntifcmtttömuö ijl in &er fceutfc^m Siteiratur fo oft

t5on alten 25ctciligtm bcl^an&clt toor&en, &a^ t)ict md)t nd^er borauf eins

gegangen ju wet&en köucf)t. 5[?Zan xvixb &oöon auöjuge^en ^oben, &af

tJetfc^ie&ene Urfö^en für hm SIntifemtttömuö öngegeben wer&en : X)k l^dufigfle

gorni ift &a?<Kon!«rrenjnet&, wobei man nic^t fo engtetjig ifi, fic^

nur auf &ie Sufcen ju befc^rdnfen, fon&ern unter &em Ssedfmantet &eö ^nti=

femitiömuö gegen &ie großen ffiaren^dufer, wk aucf) gegen &te ,Konfumt>eremc

ju get&e jiel^t. 2)te jweite gorm i\t &er gefettfc^afttic^e Slntifemitiömuö.

^r ttjurjett in &em naturgemd^en ®efut)t abgef($toffener gefettfc^afttic^er

©c^ic^ten gegen &aö (Einbringen t>on (Etementen, &ie man aU „^mporfomm«

tinge'^ anfielt. S5ei &em Sluffiieg einer je&en ©efeltfc^aftöfc^ic^t in eine ^o^ere

©p^dre, mtmdiit fic^ kic^t &aö, wat> man mit &em 3Borte„^aroenu'' belegt,

2)ie[e ^rfc^einung !6nnen wir tagtdglic^) beobachten, einerlei ob eö fid? um
bcn über 9lac^t reid^geworbenen ©^td^termeij^er, um &en ^riegögewinnter

o&er um ben Sorfenfpefulonten ^an&ett. Der ^Partjenu mit aHen feinen uners

freutic^en (Sigen'^eiten, mit [einem fried^erifc^en^efenna^ oben unb jugteid^

mit feinem Defe!t im S^araBter ift immer un& unter atten Umfldn&en eine

wiberrodrtige Srfc^einung — ol^ne 3flürffid^t auf ben ©tauben ober hk aitaffe.

3{uf einem ganj anberen ©ebiete liegt ber religiofe SIntifemitiömuö, ber

fid? ni(i)t gegen bie <^tettung ber Suben in ©irtfc^aft unb ©efettfc^aft richtet,

fonbern gegen bk jübifc^e SKetigion. 2)aneben gibt eö noc^ eine anbere 2lrt

beö 2Intifemitiömuö, bk ficb gegen bieSubenatöSKaffewenbet.^)

2(tteö/ waö über ben 3Intifemitiömuö, feine Urfac^en, feine SSerec^tigung

unb feine Siuöfic^ten gefagt werben !ann, bat> ^at ein feiner ^opf, gricbric^

oon C)ppeIns25roni!owö!i, in einer öon ftaatömdnnifc^en ®eift burc^s

weiten 6c^rift gefagt, bie fowo^t in i^ren ©ebanfengdngen, aU anä) in

if)xm @cf)lu^fotgerungen paraltet tduft mit bem ©tanbpunft S5iömarcfö,

3n ber furjen, aber fe^r in^attöreidjen ©c^rift „5Intifemitiömuö" unterfuc^t

ber SSerfaffer, ber »on fic^ fetbflf bemerkt, ba^ er beutfc^nationat unb 5[)?onar^ift

auö SBeltanfc^auung if^, bat> jübifc^e Problem in Deutfc^tanb unb !ommt

bahd ju bem (Ergebnis, ba^ ber ^ntifemitiömuö praftifc^ nic^t ^u oerwirflic^en

tf^ unb ba^ feine ^iete mit ben Sntereffen X^eutfc^tanbö nicfjt übereinf^immen.

(Er fei eine ©acfgaffe, auö ber man am beften refotut umfe^re, X)c^^a'lh tat

er feinen ^arteigenoffen in ber Deutfc^nationalen 53otföpartei, fobatb wie

1) SSgl. ^ictju: gti$ Äo^n: Die 3u6cn aU ^öffe unt» Äultutoolf. 25«lm 1920.
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moi^ticii i^om ^Intifcmittömuö ,^u taffen, bcnn &ic ^ortei brauche aiU Ärdftc

jum ©ictcrauftHiu. ^IJit SRec^t trciflt t>on .Cppe(n;23romfo»veti darauf f>in, ta^

^iöiiiarcf ,,a(ö iicreifter ^liann ten ^(ntifemitiömuö abgclcf^nt f)at, jveil er

ein i)lcalpolitifcr tvar." —
(fö fann ^ier nic^t Sluf^vibe fein, bie SJerec^tigung fccö Sintifenntiemuö ju

unterfuc^en. «hierüber jinD von beiben Seiten febr viele Schriften veroffaitlicbt

UH^rCen, ba^ 9teue6 nietet gefaxt ivctbcn fann. 2lber eigenartig berubrt ben,

t>er tiefer fc^aut, bod) t>aö ©emeinfame, &aö vietföc^ ^mifc^en Sufcen un&

3^eutfcben vorbanden ift. (eigenartig bt^ijciih, weil bk S($ic!fate &er

S^eutfc^en un& Der 3uten fo au^erortentUcb vertüanbt fin&. I^ie 3uben fin&

feit &em 3(ttertum niemotö wieder eine 9lotion gewefen» Sie babeit immer um
ibr Dafein mit atten 536t!crn ringen muffen, £)ft verfannt, meifl n^enig

geliebt, b^^ben fie bennod) für &ie Kultur bct 5}?enfcbbeit ©ro^eö geleiflet.

(3d)t eö nicbt bzn 5>eutfcben genau fo? Sagt toc^ ^et)ferling, „ba^ bk

S5eutfc^en noc^ b^wte, trofe 23iömarc!, feine eigentlicf)e 5flation finb, ba^ fie

eine folcbe erft tpcrben nmffen, falle fie alö 5ßolf un& nic^t blo^ aU (finjelner

ettraö betreuten tPoUen."^) 2Iucb bk 2)eutfc^en \)ahm in jebem Sabrbun&ert

neu, oft mebrfacb/ ibre Stellung erfdmpfen muffen. 2lucb fie leiben bauernb

barunter, ba^ fie vctfannt, meijlt wenig geliebt — fie, bk für bk Kultur

&er 9}ienfcbbeit ©ro^eö geleif^et (^aben. Unb 'i)at nicbt ber ^a^, unter bem bk

Deutfc^en fcbon vor bem Kriege ju leiben bitten, eine verteufelte S&bnlic^feit

mit bcm S)a^. unter bem bk Suben leiben ? (Jö ifl ein <^a^, ber in ben gleichen

Cluellen wurjelt : ©em D^ic^tv erflehen ber (Eigenart, ber 5Serallgemeinerung

fcblec^ter Sigenfc^aftetx C^injelner unb bem ^üb, ®enn ber beutfcbe ^uf;
mann in Snglanb ebenfo wenig beliebt gewefen ijl, wie bcx jiibifcbe Kaufmann

in Deutfcblanb, fo f)at ba^ vielfach ©rünbe gleicher 3(rt. Der ^rimuö in ber

klaffe i^ hei feinen 9}?itfc^ülern nie beliebt, unb eö ifl bemerfenöwert, ba^ in

bcx ^eit ber Subenfrawalle in S)eufcblanb im Sabre 1881 bic „Ximcö'' einen

2luffa^ bracbten, worin fie biz Strömung, bic bamalö in I^eutfc^lanb gegen

bic Subcn berrfcbie, auöfcblie^lic^ auf bcn ©cfcbdft^neib ber beutfcben Äauf;

leute jurücffübrte. I^iiefelbe „2^imeö", bic^ wenn e6 fic^ um bic beutfcben

Äaufleute banbelte, gegenüber 2)eutferlaub biefelben ^['canitren anwanbte, wie

bic Slntifemiten gegen bic beutfcben Äaufleute. 2)ae Scbirffal ber X)eutfc^en

in ber 3Beltgefcbic^te dbnelt auffallenb ftarf bem ber 3uben. Damit follen

feineöwegö fcblecbte ©genfc^aften, bie einzelne 3uben an ben Xag legen,

trgenbwie beftritten ober befc^onigt werben. So gibt unftrcitig viele Staatö;

bürger jübifcben ©laubenö, bic bewußt ober unbewußt gegen 'bc^c'i)cnbc

©efe^e, Sitten, ©efellfc^aftöorbnung, Sftf^b^tif u. f. w. verffo^en. 9}tan i]i

dhcx vielfach ^jM leicht geneigt, ^ier ju verallgemeinern, ftatt hei einer Sßürbis

^) i?etm. Jlepferling: ^^ilofopftie aU ^unfl, 2)armfta&t 1920. @. 77.
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gimg ber 93er^dttniffe bie gefc^tc^tUc^c (rnttridflung ju bcrucffic^ttgen»

©aö &ie 3u&m fm&, &oö ifl j» Z. ein ^rc£)u!t fcer gefc^tc^ttic^en (inU

tridflutig o&et; n?ie mein treffsicher Se^rer, ^rofeffor ^oepft, eö einmot

auögetrüdt f)at: „"^ahv^unbcxU lang f)at man t^te Su&en mit I^redB beworfen

un& &ann irun&erte man fic^, ölö man fie fc^mu^ig fanb." X)k Su&en fm&

Sol^rtaufen&e tang einem X)xud «uögefe^t gewefen unb ba^ biefer Drurf

— n?ie attcn bem X>xüä aufgefegten 5!}?inoritdten — foroo^t ein ^nfpom
jur Entfaltung &er ©eifteöfrdfte, aU anä) jugleic^ oielfac^ eine SSerfü^rung

jum SIbirren von rict)tigen 3Bege fein mu^te, ifi natürlich.

X)a^ 25eflte, iraö über bie ^ubenfrage gefagt «werben fonnte^ hat> f)at @ufl:at)

©c^moUer einmal gefagt.^) ©c^moüer betont fetbft, ba^ er jeittebenö

itjeber für noc^ gegen bk Snben gen?efen fei, fonbern fic^ ein objeftiüeö

biftorifc^eö Urteit ^u hiibm unb ju bewahren »erfuc^t f)ahc. X)axm fagt er

n? ortlieb:

„2d) f)(iUc, jumaf ba^ meftbeutfc^e Subentum, öotlenbö ba^ offimiliertc,

für eine beilfame ^ugabe jur germanifc^en Slaffe, So gibt unö ©eifte^lfrdfte,

bk unö mel^r ober weniger festen. Q^ f)at ba^ beutfcbe 53otf wirtfc^afttic^

fef)r geforbert. ^ilber eö fc^tie^t bk ©efabr in fict), ba^ eö burcf) feine gefc^dft;

li(i)t Überlegenheit, bk eö oft nocb, unb jtpar mannigfact), burc^ jweifetböftc

Wdttd auönü^t, öiele innere fojiate SSerflimmungen unb ^dmpfe erzeugt

.^dtten wir nnr 9lat^an=?R:aturen unter unferen 600.000 beutfc^en 3uben, fo

gdbe eö ^eute überhaupt ?aum eine Subenfrage mebr» 5Sir l^aben auc^ ©^ntorfi

5R:aturen, unb bk ^Oie^rjabt ber 3uben fle^t oietteic^t jwifc^en biefen hcibm

(f,rtremen in ber ?Oiitte. ©anj ebenfo freiließ ijlt eö auf cf)rif^tic^er ^ziUt

peccatur intra muros et extra".

Diefer auf einer grünbtic^en ©efc^icbtöfenntniö bafierenben 2(uffaffung

eineö ?[)?eifterö ber ©taatöwiffenfc^aften brauche ic^ nid?tö binjujufügen.

(Tö ijl eine ber treffenbften (Sl^arafterifierungen ber Subenfrage imb ibrer

Urfacben, unb ic^ b^be 2(nta^, ju ber Stnnabme, ba^ dbntic^e @ebanfen =

gdnge eö gewefen finb, bic 25iömarrfin feiner^teUung jurSuben^

frage beeinflußte.

25iömard f)at ficb mit 3f^affenfragen oft befc^dftigt, unb wie Suciuö üon

S5attböufen mitteilt, war er yon ber Übertegenbeit beö beutfcben S5(uteö über;

jeugt. Daö fommt u. a. barin jum Sluöbrudf, wenn er öon großen ruffifc(;en

^olitüern fpric^t. 2)a bel^auptet er, fie bdtten alle, einen Stufguß oon fremben,

ganj befonberö oon bcutfcbem 25(ut. @o bot 25iömartf ju^ortfcbafoff einmat

gefagt: „.Konnten ©ie 16 ©tunben bintereinanber arbeiten, wenn 'Sf)U

?i}Zutter nicbt eineSeutfc^egewefen wdre?"^) 9iur wenn man biefen ©tanbpunft

1) „ZüqL a^un&fc^au" 5^c. 27 0. 16. ii. 1917: 2)tc blutige öcutfcbc ^u&enftage öon

®uflao ©cbmoUct.

^) 23gl. Suciuö »on SBoUbrtufen: Siömarc! 2nnnerungen. Stuttgart 1920.
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ttjürbigt, bmn begreift man fcie meten öbföttigen Urteitc, bic 25i6morrf über

önbere 5Kaf[en gefallt ^at, gan^ befontcrö über tie gran^ofen, vrö^retib

fo(d)e über tk jütifcf^e 3flaffe fid; nicf;t finten. ^ür ibn vrar übrigetiß, baö

gebt aucb ciu^ i^em 5ffierfe oon i'uciuö oon 25anbowfw b^'^or, baö jübifcbe

^Problem fein SRaffenprobtem, font>em ein politifc^eö. (5r fab in bm in

Teutfcbtanb wobnenben 3uben baö, tt>aö fie finb: I^eutfc^e ©taatöbürger,

tic l^att in ben c\?angelif^en ober fatbotifc^cn (Sotteöbienfi in bcn jübifcben

gc^en, unb mit Slecbt f)at er fic^ mebrfacb in feinen ©efprdc^en bagegen genjanbt

Ixi^ man in 3}eutfcblanb jeben nac^ feiner SIbftammung beurteile, wtii bann

9on ben 2)eutf^en nic^t t>iel übrig bleiben würbe, namentlicb tt}enn man bk

flatt^if^en (Elemente, tk Hugenotten unb bie ja^llofen anberen fremben

Stamme (ihikf}er\ würbe.

X)er 5Intifemitiömu^ otö Partei ift eine rein bcutf^e (5rfd?einimg. @cn?i§

^t cö 5ibneigung gegen bie^ubcn, bk fi^ juroeilen hit> jum^a^ fteigerte,

ju allen Reiten unb hei ben cerf^iebenffen SSolfern gegeben. SIber partei;

mö^ig organifiert war biefe 23ewegung fonfH nirgenbö. 3^eutf^Ianb, bat

ianb ber jablreid?en Parteien unb Parteigruppe^ en, fann für ficb in Slnfpru^

nebmen, f)iix „bal^nbrecbenb" t^orongegangen ju fein, ©pdter ift man bann in

^f^errcicb biefem S5eifpiel gefolgt, wabrenb in ben roefllic^at ^ulturldnbem,

öor oHem in Snglanb unb ^ranfrei^, wie au^ in 2Imerifa, fi^ bic 3ubengegner

parteimäßig nicbt organifiert l^atten. ^ntftanben ifl bit antifemitifc^e 25es

wegung in S5erlin, unb man nimmt mit aUe^t an, ba^ SIbolf (St 6 (f er

i^r S3ater, unb s^JQ^^^rf) ^br größter Slgitator gewefen ift. (^böt^öBteriftifc^

für bie bemagogifcbeÄampfeöart^tocferö ift, baß fein^ampf anfangt gar nicbt

fo fe^r gegen bat Subentum gerichtet war^ aU gegen bie angeblicb übten

^uftdnbe in 25erlin. ^Ttit biefem ©c^lac^truf würben bat flad)c ^anb unb bie

Heinen ©tobte jum Kampfe entfacl^t. Unter bem X^erfmantel, ben Äampf
gegen bat 3ubentum fübren ju wollen, t?ereinigten ficb bann fpdter alle

unjufriebenen, unb juglei^aucballegeiflig rücffldnbigen (Elemente, bie von ber

wirtfcbaftlicben ^ntwirflung Seutfc^lanbö um bit 2Benbe ber 70er Sabre be?

troffen würben. <it waren in ber ^auptfac^e Heine .^anbwerferfreife, bie

burcb ein allju ftarreö ^eftbalten an Idngft veralteten 9}?etboben im SBett^

bewerb unterlegen waren. Qt waren jene ÄleinBaufleute unb Ärdmer, bit

ber !aufmdnnifc^en ©c^utung entbel^renb, in ibrem alten ©d^lenbrian leiftungös

unfdbige ©efcbdfte betrieben unb nun btn ffiettlauf mit ben wirHicb fauf=

mdnnifcb geleiteten firmen nicbt auöbalten !onnten. ^^icbt mit Unrecbt bat

man fpdter ben wirtfcbaftlicben 21ntifemitiömuö alö ben „©ojialiömuö
ttt bummen Äcrtc" bejeic^net. (Sttti^ war in ber ^tit nad} bem Kriege

»on 1870 in ber wirtfcbaftlicben ^ntwicflung Deutfc^lanbö mancbeö ungefunb.

X)cr Äon?urrenj!ampf na^m oft ungefunbe formen an, unb biefe ©cljwdcben
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truttcn t)on gctriffentofen SIgttcren für if)xc ^tücrfe— 6. f), gegen feie Su&en

—

ouögenü^t. SIber mit 3ftect)t fogt &aö 5J)oItttfcf?c ^an&buc^ &er nationats

Hberölen ^portci:^)

„9lun n?or ja nic^t ju teugnm, ta^ mit &em freien @piet &cr Ärdfte eine

gett)erbU(^e Sntwitflung f)erbeigefü^rt n^ar, fcie ö«^ i^re ©c^attenfeiten l^atte.

Snt'cffen n?ör boä) alle befreicn&e ©efe^gebung öon 1867—1877 nicl^t v>on

Subcn un& 3ubenfnec^ten, fonfcern öom dürften 23iömordf mit &en ^ationaU

liberatcti un& fcen Äonferootit?en juftön&e gebrockt nn& allfeitö mit &em

SSorbe^att, &o^je&er gemeine 6d)ofcen, &er fic^noc^ feer (Sntfeffelung &ertt?irt=

f(^ofttic^en2:ücbtig!eit &eöS3ot!eö ^erönöf^eUen fotIte,tötfdcf)tic^ ouc^ befdmpft

trcr&en foUte. ^ie hat> gefc^el^en ift, te^rt &ic ©efc^ic^te fcer 3leic^e= unb

^onbeögcfeßgebung feit 30 Sö^ren. 3m ^inbticf auf &iefe !ann &aö

Urteil über &en 2lntifcmitiömuö nacbgera&e gefproc^en tt)er&en.

(5r hat an alle tem, n?as5 hie nationalen Parteien mit i>em 9fveicbö =

baumeif^cr in gemeinfamer SIrbeit im erf^en Sa^rje^nt neuer

fceutfc^er (^efc^ic^te gearbeitet unfc» gefc^affen ^aben^ nic^t ten

min&eficn Slnteit." So braucbt liefen ?luöfü^rungen tes in jet^er S5es

jiebung fcie 55er^dttniffe richtig barfietlenfcen ^anfcbuc^eö bcx „^Rationats

liberalen Partei" nicl^ts binjugefügt rcerfcen, —
Xro^ &er tjoHigen 2(uöfic^tölofigfeit f)at eö bie Partei, &ie ^uncid)^ üerfc^dmt

unter &em irrefü^ren&en Dec!mantet „c^rifilic^4ojiöl" inö Seben trat, ^^eiU

weife hi^ auf 16 SIbgeorbnete gebracht, aber i^re partamentarifc^en (Jrfotge

blieben gteic^ O^uH. 3n i^rem «Programm ^atte tk «Partei t>iet öerfproc^en, fie

l^at aber n^enig gehalten un& fic^ oft fc^arf in ©egenfa^ ju ben SSerfprec^ungen

gefteltt, fcie fie t^or ber 2Bal)t gemacht ^aitt, 2)ie Snttdufc^ung Bonnte nic^t

ausbleiben. 2)er c^amdteonartige (E.f)axaitix &er c^rifltlic^fosiaten «Partei

brachte eö mit ficb, &af ^a\b mit biefcr, bol& mit jener graftion ^ufammen-

gegangen n^urbe. @ie t^ereinigte fcie rerfd)iebenften Elemente, üom Groß-

agrarier hit> jum steinen ©ewerbetreibenten, ®ie ging mit &en Äonferüatiöen

aber auc^ mit &en ©osiatbemofraten jufammen! 2iuf bem Gebiet ber

fojiaten Sfteform^Slrbeit hat fie (Srfprießlic^eö nic^t geleiflet.

ffienn bit Sintifemiten jundd^fl einen nac^ außen ^in groß erfcbeinetaben

Sln^ang botten, fo ^dngt bat> bamit jufammen, ha^ fie mit bem «Schlagwort

„^oiiaX" einen 2:eit ber «Greife gewannen, bic ibnen politifcf) femjltanben. Slber cö

bauerte nic^t lange, ha merften biefe Greife, ba^ i^x «pta^ nic^t hd bcn Sintis

femiten war, unb in ber ^otgejeit finb jabtreicbe SIrbeiterfreife t)on ben Sinti;

femiten bireBt ju ben — ©ojiatbemofraten abgefc^wen!t.

X)k wa^Itahifc^en gelbtcr unb ba^ abfotut ergebniötofe S3orge^en ber

^) ©. 83.'(^erauegcgct)en öom ßcntralbüro fccr Stattonaniberokn hattet Deutfc^Ianbß)

aSettin 1907.
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Ulntifemitcn im Parlament brouc^t biet nid?t gcfc^ifDcrt ju werten. 3n bet

^ffentlic^fcit hnben fie inc( i^eii [ich rctcn ciemacbt J?urc^ bic bcruc6Hfltc

^^ctitien veni 3abrc i 88ü, in ter tcr aicid^efanjler ^imnörrf aufgefcrtcrt

wnwbc, tuntlicl^e Cfrbcbunc^en über tai> Sutenproblem einjuteiten unb in &er

i^m nol)e (\ckc\t wmbc, tie Sut^ciuCfinuHniberung ju verbieten unt 3uten

iHMi obrii]fcit(id)en 5^(mtern auö'^ufcblie^en. 2luf bie ^Petition felbft f)ot

^iömnrrf — triM^Dem [ie mct)r aU eine inerte! 5}ZiUion Unters

fc^riften trug ! — niemalö geantwortet. 3a er f)üt fogar, atö if^moon

beteiligter @cite tic Petition yorber angehmbigt lüurt^e, ouöbrüc!(icb boöon

abgeraten, bie (Eingabe an ibn abjufen&en, ba er eö abtebnen muffe, darauf

3U reagieren ! 2Im lo.^bi^ember 1880 würbe im ^reu^ifc^en Slbgeorbnetenbauö

«ine ,,3nterpe!laticn ^dnel unb ©enoffen" eingebracht, in ber gefragt würbe:

„®etc^e ©teUung nimmt tk ^onigl. ©taatöregierung SInforberungen gegen;

über ein, bie auf ^efeitigung ber ooUen t?erfaffungömd^igetx @leicbberecb=

tigung ber jübifcben (Staatsbürger Rieten?" 5^amenö ber preu^ifc^en @taatö=

regierung gab ber SSijeprdfibent beö ®taatÖj3}Zinifteriumö, ©raf ^u €tolberg=

tßernigerobe bie (^rfldrung ah, „ba^ niemanb etwas an ber Gleichberechtigung

ber religiofen ^efenntniffe in ftaatöbürgerlicber ^infic^t ^u dnbem Uahc

ficbtige." Diefe 3Intwort becft ficb mit ^rvci ^u^erungen, bk ^iSmarcf ju

t>erfcbiebenen Reiten gegenüber ben ^eftrebungen ber 2(ntifemiten gemacbt ^at.

2I(ö ic^ feinerjeit taö, ba^ bk antifemitifc^e ©ngabe me^r atö eine oiertet

iS^itlion Unterfcbriften geböbt b^be, ba erinnerte icb micb eineö Suflfpieteö,

ba^ i(i) oor 3öbren einmal gefeben botte. Sn biefem !ommt ein üom ^brone

tJerjagter ilonig t>er, ber bauernb mit Gingaben prablt, bk angebticb feine

^anbeSfinber wegen feiner SKücffebr an ii)n richten, unb auf ber 33übne erfdbrt

man, mt berartige (eingaben juftanbe fommen: (^ö werben taufenbe oon

^^amenauöbem— Slbre^bucb abgefcbrieben ! ülnbiefe<Scenemu^teicbben!en.

.

3u meinem ßrf^aunen aber ^atte icb neuerbingö ©etegenbeit, fefUjufteUen,

ba^ bk ,,?Jiaffenfabrifation üon Unterfcbriften" nicbt nur in ber Operette »or=

fommt, unb in gewiffen Greifen nicbt etwaö fo ganj Unmögliches ift, aU ein

anftdnbiger ^Jtenfcb anjunebmen geeignet i^. I^k Sluffaffung erfcbeint nic^t

ganj unvertretbar, ba^ yieüeicbt hei ber ©ammlung ber Unterfc^riften unter ber

großen antifemitifcben Eingabe ztwa^ ,,nacbgebotfen''' worben ift. S^enn eine

25efcbaffung von V4 -I^iitlionen Unterfcbriften ift !eine ^teinigfeit. ®er ficb

barüber unterricbten witt, wetcbe ©epflogenbeiten befteben !6nnen, ber greife

nur (^u bem ^ucb beö wirHicb unt)erbdcbtigen ^errn Sucfbcirbt, beö (Jbcf;

rebafteurö beö antifemitifcben „X^eutfcben 2!ageb(attes'', ber fcbilbert, wie

eine 3}Zaffen;£ingabe an ben ?^ürfiten 25iSmarcf ^uftanbe !am. 3cb gebe ^iet

wortticb wieber, tva^ er fcbreibt:^)

1) 3uben un& S^ciflen, 9ir. 2, 3)to&etne S^renmonnet, Seite 39.
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„2llö %m^ SSiömörcf üon feinem 2(mte enthoben wax, ta iraten fc^r ütete

feinet; Sln^dnger in 23ertin betriibt, ßö u>ur&e eine fel^r gro^e 53etfammtung

in bex S3iftoria;25t:ouerei einberufen, in tvdäjcx nad) (angen Debattett hz-

fc^toffen wmhc, &ie X^antbaxhit in gorm einer 2(&reffe jum 2Iuö&rurf ju

bringen Qt> würben lange 95ogen für &ie Unterfc^riften in &er ^tabt

auögetegt. Stber eö gefcbö^, bof man bic gro^e ^abt i?er Unterfc^riften, auf

&ie man gehofft ^atte, nac^ (dngerer 3^it nic^t jufammcnbringen !onnte.

9}iete 25ogen geigten hd ber ©nfenbung be&eutenbe Süden, woburc^ baö

Komitee, wetc^eö febnfücbtig barauf wartete, enblic^ bk 2Ibreffe übergeben ^u

!6nnen, in eine peinliche SSertegen^eit geriet. X:a fam „Semanb" ouf einen

frf^tauen Ginfatt, inbem er barauf ^inwieö, ba$ ja bie febtenben Unterfcbriftm

mit £eicbtig!eit ju befcbaffen feien, ^an brauche bto§ bem firebfamen 2)ire!tor

eineö ©efc^dftöbaufeö, ber üiete 2lngefltet(te befcbdftigt. ©etegenbeit ju geben,

fein Siebt leuchten ju (äffen — unb fo gefcbab eö. 3n einem einfamen ^immer

beö ©efcbcftöbaufeö würben bk batbteeren 25ogen aufgelegt unb mit Flamen,

bk bem ^Ibre^uc^ ( ! !) entnommen waren, aufgefüllt. £iamit bk ^anbfc^rif;

ten nic^t dbnticb waren, würben oerfc^iebene 2(ngeftet(te ber ^irma mit ber 2iu6s

füttung beauftragt, unb eö mußten jwifcben ben 5lomen Süden getaffen

werben, bamit immer wieber anbcre ^erfonen bajwifcben fcbreiben

fonnten."

Sud^arbt fc^reibt felbjlt, ba^ er burcb einen 2lngefteUten auf biefeö SSerfabren

aufmer!fam gemacht würbe unb ^rotefi gegen biefe 9Irt ber Unterfcbriften;

fdtf^ung einlegen wottte. Qx mu^te aber ftittfcbweigen, unb eö würbe

fc^tiefücb eine Unterfcbriftenmaffe „fabriziert". 3cb füge biefe ©cbitberung

eineö 2Intifemiten-^dupttingö fritütoö bier an.

2ro§ ber unjweibeutigen &r!(drung ber S^egierung auf bic 3nterpe((ation

i^dnel rubte bk 5(gitation ocn ©toder unb ©enoffen nicbt. ßr reifte öon

^rt ^u Dxt unb be^te in ber wüfteften 5föeife. Die folgen btieben nicbt auö.

Unbefonnene (Elemente tiefen ficb ju Krawatten binreifen, bk im Sommer
1881 in Stettin unb anberöwo einen ernftbciften (^f)axaftcx annabtnen. ^ier

war eö ber Ä r n p r i n 3J^r i e b r i cb 5B i t ^ e t m , ber oon (fngtanb auö ben

Äaifer auf ben (Jinbrud aufmerffam macbte, ben biefe (Jreigniffe im Sluötanbe

berocrgerufen b<ttten.

25ei bem 5Sorgeben ber 5Intifemiten muf man ficb ^of 2(ugen b*itten, ba^

eö ficb um eine 25ewegung bcmbett, bk niä)t nur innerpotitifcb t)on ^ebeutung

ift, fonbern minbeftenö in ebenfo jltarfem Umfange aucb auf enpoUtifcb

in Sngtanb fowie 2Imeri!a bcitte man für bic antifemitifcben Ärawatle abfotut

hin 53erfidnbniö. 25aö 2(nfeben beö Deutfcbtumö im 2luötanbe, bot bierburcb

mc burcb amtticbe<Sacb9erftdnbige einwanbfrei feftgefletü werben ifi,fe^r gelit;

ten. a^ unterliegt feinem ^weifet, ba^ gerabe ein 9}?ann xviz S3iömarcf, ber fletö

^ewobnt war, alle (freigniffe unter bem ©eficbtöwin!e( ber 3Bir!ung auf bic

43



öu^cre ^oütii ju betröc^ten/) biefe Entwirftung mit S3c[or9m0 verfolgte,

ein fo feiner ^fnrfjolo^e, wie 2?iemarcf, it>ar fic^ feine ©efunbe im unfloren

darüber, »reiche etimmung in tm angelfdc^fifc^en Sonfcern ^errfc^te, unb

eöiftonjunchmen, bo^ il)n gerate im .^inMicf auf feine au^enpotitifc^en «c=

fhrebun.qen bie folgen ber antifemitifc^en 55en^egung im ^6c^jlen®rabe in feiner

^oUtif ftcrten. (?ö fiebt beute einreanbfrei fcfi, ta^ 25iemarcf fc^on bamaU ein

^^imbnie ätrifct)en (Jnglanb unb 2;eutfc^tanb im 2Iuge ^te, ba^ er

nur auf ben Slugenblic! wartete, in bem Sngtanb ju einem ^ufammenge^en

mit Teutfc^Ianb bereit war. ®enn auc^ in ben ^c^riften S3iömorcf'ö niematö

t>on biefem ^lan eines 25ünbniffe6 mit (Jngtonb hk 3flebe war^ fo ^aben neuere

@efc^icf)t8forfc^er bocf) ben SSeweiö bafijr erbrac^t.^) I^ie greifen Sot^ar

S3 u c^ er " 6 nac^ Bonbon ^aben biefem ^werfe gebient. S5iömarrf war gewoM/

auf lange ^ic^t ^inauö au6wdrtige ^politi! ju treiben. Sr f)at ja fetbft einmal

ba^ 25ilb »on ber 3agb gebraucht, Ui ber man fe^r (ange ein ^ilb beobacbtet,

c^e man ben erfien <2c^u^ abgibt, unb fo ^ot ouc^ er ^nglanb tange forgfdltig

t>erfotgt, ebe er bit erfle <&onbierung t>orna^m. ©d^renb er biefe ^ptdne fponn,

muftm tit antifemitifc^en Äunbgcbungen, unb inöbefonbere hk ^rowatte,

g^ucffc^tdge in ber öffentlichen gjZeinung (^ngtanbö, wo ficb bk 3uben bamatö

einer ganj anberen gefellfcf)afttic^en ^tettung erfreuten aU in Deutfc^lanb,

hervorrufen.

M^ bie auewdrtige ''Potiti! für 9?iemarrfö Stellung gegenüber bm-XN/

^) 53gt. 2Ibalbert 5Baf)t: 83om 25iömarrf in 70er Sa^re (Tübingen 1920).

2) 2!tc Üatfac^e, fca§ Siömarrf ein 25ün6niö mit öngtanb angcftrebt f)at, i^ in fcer

OUujcit mcbr als einmal iutd) S3er6ffcntticf)ungen fcftgefietit rcorfcen. ßö braucht on

fciefer Stelle auf tiefe S^agc nirf)t nd^er eingegangen ju werben. 3c^ fann u. a. binnjeifen

ouf einen 55rief, ben fcer fceutfc^c 25otfcl)aftec in 'Pariö, gurf! 3JJunftet, unter bem

4. 4. 1890 an ben grei^errn oon grfarbtftein gefc^rieben i)at, worin ^ütft ?|}?önfler aus;

brucElic^ betont, t>a^ ^it>mavä »on je^er ein 25unbniö mit ßnglanb ^abcn wollte. <£o

f^abc er im 3abre 1875 Sotbar 2?udier plo^li^ in geheimer 9}?iffion narf) Sonbon gefanbt,

um bic 9}i6glicbf cit eincö 2?ünbniffeö mit Snglanb ju erörtern. (ßcEarbtilein Seite 296).

33efidtigt werben biefe eingaben burcf) eine 25emerfung beö Äonigö oon Sacl)fen auö bem

3abre 1900 (Urfarbtftein Seite 323): „3c^ wei| eö aus bem eigenen 5!}?unbc 23iömarc!ö,

ba^ er alö Supplement jum beutfcb:6f^erreicf)ifcben 23ünbni6 ben ^Beitritt Gnglanbö jum

9?ünbniö alö erflrebenewert, ia unbebingt notwenbig era^tet l^at." — Unter ben jabl-

rcicben Seweifen bafür, ba% 93iömarcf ein 2?ünbniö mit Snglanb alö erftrebenöwert ons

gefeben bat. fei auf ein ©efpräd) mit bem englifcben WlaUt SRicbmonb auö bem 5lot)ember

1887 bingewiefen, wo 25i6marc! fagt: „2sic naturlid^c SlHianj ift bit jwifcben unferen

beiben Jdnbern unb Italien, ^iefe brei 9J?dcbte fonncn, wenn auf feftem Äricgöfuf,

ben grieben Suropaö -gegen giu§lanb unb gronfreicb aufregt erbaltcn. 6in grieben

fann »iel unebrent»oller werben alö ein .Krieg. 3cb wünfcbe »on ganjem'^^^ersen, ba%

ic^ ßnglanbö für ben gall eineö Äriegcö fitber wdre. Sß?enn Suropa jweifelloö wü§tc,

t>a% 2'eutfcblanb, Snglanb unb Stalien eng »erbünbet finb, fo wdre ber grieben ge:

fiebert." (.^einrieb ». «Pofctjinger, 2?iömardE;5)Jortefeuillc 2?anb IV. Seite 93.) — 3?gl.

öucb: 2öalter ^la^boff: „25iemarrf8 Sünbniepolitif" 33onn 1920.
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^(nttfemiten eine Stotte gefptett ^ot, ge^t auö einem STuffa^e „^ürfli S5iömarrf"

im „^annooerfc^en Zuriet" auö &cm STpnt 1900 ^eroor. ^reffenJ? ^et^t

€ö &a: /,^r n^ar &tr entfcfttetene ^einb je&et 2(rt Stataupotiti! &em Sluölanbe

gegenüber. Da ober bk 3(rt unb ®etfe wie fcer SIntifemitiömuö fc^on wie&er;

bott fragen auöwartiger ^otiti! be^onbett l^öt, eine febr be&enftic^e Sfl^ntic^;

feit mit 9fla&öu;^otiti! gezeigt f}üt, fo xvaxc bieö fc^on allein ein ©run& für

ibn gen?efm, &en 3lntifemitiömuö fe^r energifc^ 5U rüffetn» 2)enn eö tiegt auf

bcr ^anb, ba^ t>k 5Irt ouön?ürtiger ^olitü, wie fie &ie antifemitifc^e 3fti(^tung

anfbebt, baö Gegenteil &iptomati[c^er Umfi^t un& ©eitficT^t be&euten wirb.

@ie Bonnte nur 93erftimmungen unb ©c^wierigfeiten 5eitigen,&eren?5o(gen fic^

hd emf^tic^en Äomptüationen internationaler 2ifrt fe^r ungunfitig für 2)eutfc^i

Kan&ö Sebenöintereffen bemer!bar machen müßten. X)k biptomatifc^e J;unfl

S5iömar(fö war fo feingefügter 5lrt, &af fie &ie STnwen&ung bemagogifc^er

9)iet^ot>en un& [etbft wenn fie ben ©c^ein fcer SSotFötümlic^feit trugen, gera&e

tn fragen &er auöwdrtigen ^otitif ein für alte SSlai auöfc^tof. 25i6 je^t

ober ^ot bk ganje Äunflt &eö Slntifemitiömuö barin beftanben, nic^t allein

in ber inneren ^otitif, fon&ern fpejietl in internationalen fragen mit großen

Porten un& fe^r geringer ©ac^Benntniö 'oon &er S^eic^öregierung Dinge ju

t)erlangen, bie baö genaue ©egenteit t)on ben ^unbfdl^en unb bem SSerfabrcn

25iömardfö bebeuten."

$Ö3d^renb ber '^zit ber Subenfrawatte führte ^err 0. ^utüamer i>at>

preu^ifc^e 5D?inif^erium beö Snnern. ©ie^t man fic^ f)zuU bk ma^gebenben

amttid;en 2l!tetx an, bann ^at man ^uweiten bat' ©efü^t, ba^ an einigen

^tdUn bamatö nic^t mit ber notwenbigen Öbieftioitdt ge^anbeft ifi

unb baf; ing^Uid) ein ?0?anget an ßntfc^lu^fraft im ?[)?inifterium beö

Snnern feftjufltetlen war, S5eibeö war pfpr:^otogifc^ begrünbet: ^err

ö. ^puttfamer war ein bo(^!onferoatiyer ?[)?ann, ber politifc^ unb perfonlic^

ben Greifen @t6dferö febr na^e ftanb — gan,5 im ©egenfa^ ju Siömarrf
— unb ber yermutticb auö parteipotitifcf)en ®rünbtn ben Äampf gegen bk

Suben nic^t ungern fa^. 25iömardf fc^eint fic^ bamalö in bk 9leffort;

oerbdttniffe beö ^errn ü. ^uttfamer nicbt babcn einmifc^en woHen. Gebens

fallö tag bk UnterbrücEung ber fteüenweife fe^r übten Stuöfc^reitungen

auöfc^tie^tic^ in ber ^anb beö ^errn ü. ^uttfamer. Die ganj 25eric^tJ

erftattung an ben Äaifer fowo^t, rvk and) an bk ^otijeiprdfibenten unb

Cberprdfibenten ging auöfc^tieftic^ yom ?0?inif^er beö Snnern ant, wat

ja hei ber ©tettung ber preufif^en 9}?inifter im ®egenfa§ ju ber ©tettung

ber ©taatöfefretdre im Steicb begrünbet ift. 3m 3lleic^ ^errfc^te ber Stei^ö;

fanjter, bk @taatöfe!retdre waren nur feine ©tettoertreter, bk in feinem

Flamen ^anbetten. 3n ^reufen war ber ?[)?iniflerprdfibent nur ber „primus

inter pares". Die 9leffort;9)?inifter verfügten über eine febr gro^e greis

^eit. ©ewi^ ^at in grunbfd^ti^en fragen ber ^otiti! S5iömardf febr
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haufiji in tic 9teffortö cin.qcgriffai. 23ei tcr '^xüqc tcx Untertrürfung *ocn

Unruhai fianbclt ce fic^ ntcf)t um ein ^rcb(cm, &aö 23iömorcf ju einem öue ten

Elften erficbtlicbcn Schritt t^cranlo^tc. 3nn:>icn,^eit er unter tcx ^ont, fei

cö burcb ©cfprac^e oter auf andere 2Beife (finflu^ oußgeübt ^ot, (d§t ficf) ^eutc

nicht mcbr fcftjielten. Sluf^eicf^nungen C>öruber fint? in tm 2Iftm nic^t oor;

^on&en. S55enn tie 23en?egung, bie auf t^er Qlgitation *B'tecferö beruhte unt tie

m'etfacb in einer le^i^(icb auf ??faffenfuiigeftion ^urürfjufü^renten ^Hunte;

runcj von Äaufld^cn beftant, nicbt mit tcv nottrentigetx (£cf)drfe unterbrücft

njurtc^ fo (ag &oö oietfai^ boron, ba^ tk nac^geortneten ©teilen in Den

feineren Crten bk S?ett>egung in t^rer 2ragtreite nicbt überfahen. S5ei bm
ganjen 2{u6fcl)reitungen ^at man es mit ben tt)pi[cf)en Cfrfcf)einungen tcr

??caffenpft)^ofe ju tun. SrgenJ? ein @etan!e broucf)t in bk SO^enge gen^orfen

ju werten, irgenb ein 2Igitator ftedt ficb an bk <Spi$e unb fefort folgt bk

ge&anfenlofe 9}?affe. Sinertei ob He S'etjifc ^ei^t : „Äampf gegen ben 25uc^er",

„^ampf gegen bk potitifcbe ^errfc^aft", ,,<Sturm gegen bk jübifcben Sdbm"

ober xvk eö fpdter beliebt n>urbe: „Sllle 9!}?ac^t beti Slrbeiter; unb <£olbaten?

roten". 3n allen ^^iten unb hei allen 5>61fern hat bic ^>^rafe bie9??affe be;

f)errfcf)t, unb fo l^oben Jt?ir eö benn auc^ bei ben antifemitifcl)en Slusfc^reitungcn

mit nic^tö anberem ju tun, alö mit einer ^['taffe, in ber fiel) alle Untugenben ber

einzelnen ©lieber x^creinigen unb bic n?illcnloö betten folgt, bic fie mit bcm

(S(f)lagn?ort führen bejn?. yerfü^ren.

©ne febr eigenartige (Stellung nimmt uttter bcn S?eamtett ber bamaligcti

3eit eine ^^erf6nlic^!eit eiit, bic nac^ ou^en nic^t in bic Crrfcbeinung trat, ba fie

burcb ben ^^tiniftcr gebecft würbe, bafür aber l^ittter bcn Äuliffen umfo inten-

fit?er nnrfte. 2^aö war ber 2?erliner ^^olijeii^^rdfibcttt J;terr r>on 5}Zabai. 5Senn

bie fpdtere^orf^ung einmal bie®efc^ic^te ber inner ett ^olitü^reu^ettö fc^retbcn

will, bann wirb hierbei ber bömalige S5erliner ^Vlijeis^rdfibent feine fehr

fc^one 3f^olle fpielen. Wlabai war nicht nur ein 2ftea!tiondr im übelften <cinne

beö ®orteö, fonbern ein fe^r enggetj^iger^artei;^^oIiti!er, ber feine ^flic^ten

alö Staatsbeamter in einer fe^r bebenflic^en Steife auffape. Slufgabe beö

(Staatöbeamtm,aucf) bcö poIitifchen25eamtett,ift eö immer gewefett, über alten

5))arteiett ju fte^ett unb alle SSorgdnge obje!tio ju prüfen. 3>aö war ja auc^

gerobe ber SSorjug unfereö bewehrten preu^ifc^en S5eamtentum6. &cm^ ijt

ba^ S3eamtentum bes alten ^reu^ett fonfert^atit' gewefen. I^aroue wirb aber

itiemanb einett Sßorwurf herleitett fonnen, fotange bie ^eomtcn ben (Treigniffcn

unvoreingenommen gegenüberfte^en, unb nic^t mit Unrecl)t ^ot gerabe b<x^

^eamtetttum alten ©cblageö fic^ eineö befonberö f)of)cn Slttfe^eitö erfreut,

gür Wlabüi gelten biefe SSorjügc nicht. Sr l^at jwar bic <£t6c!er'fche Bewegung

nicbt bireft geforbert, aber er l)at fie in einer mel^r als eigenartigen 2Beife in

®c^u^ genommett unb feine ^piic^ten cH Sputet ber öffentlichen Crbnung

gröblich verlebt. <Setne 25eric^te über bic fogenannte„S5erliner23ewegung"«n&
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\f)xc Urfacf)en fmb feincS'iDegö ®er!e bct @taotö!un|l. 9}ian l^at btreEt taö

©efu^t^alö ob em?!)iann irie®t6rfer9}iat'atMe?^ebet gefüfjtt l^at, fo einfeitig

fmfc fie gehalten. @ic (efen ficf> ntc^t wie (£cf)nften eineö ©töatömömieö,

fon&ern trie fc^Iec^te ^eitungöteitartÜel eitieö ftetnen ^Vrteiblotteö.

?Wit 3^ec^t be!(agt ftcf) beute bie öffentliche 9}?etnung darüber, wenn ©taotö;

beamte, &{e &em SSatertante ju ticnen l^oben, ^örtetpolitif treiben. X)iefe Ätöge

ift in t'er gleichen 5ß?eife berecbtigt, ob ^ie ^örteipolitif im Sntereffe ber tinfen

nne ter rechten Parteien betrieben irir&. Der 53ertt>attungöbeomte t»arf nic^t

einer Partei dienen, [on&ern nur &er ©efamt^eit. 3flun voith ja öuc^ &er ^ortei:^

politifer immer ^er 2(nfic^t fein, ba^ er in t^er ®eife, in ter er arbeitet, ber

©efamtbeit am beflen t'ient. 2lber fcennoc^ mu^ je&er, ^er auf irgend ein

^arteis^rogramm eingefc^n^oren ifi, doppelt unb breifac^ prüfen, ob er nic^t

bk 5Scrba(tniffe &urc^ bk ^^Jarteibrille onfie^t, un& eine ^arteibritte ^at '^labai

getragen

!

9tic^tö liegt mir ferner, otö ibicr etwa bk Su&en in ®c^u^ nel^men ju woHen.

ßö gibt unftreitig ebenfo üble Elemente jü&ifc^en ©taubenö, wk eö übte

Elemente anderen ©laubenö gibt. X^k 9}?enfc^beit fe^t fic^ nic^t nur au^

S&ealti^pen jufammen. ©Ott f}at gute iinb bofe 3}?enfc^en gefc^affen. 5^er

23eamte aber barf fic^ &urc^ «Spmpatbie unt» SIntipatbie nicbt oerleiten taffen.

gr mu^— auöfc^tie^ticb t>em 91 ecbt e &ienen& — ficb t>or alten S3erattgemeine?

rungen büten unb liefen 53erattgemeinerungen war ein fo befcbrdnfter ©eifi:

wk Wlabai in einem fcbümmen Umfange jum Opfer gcfaÜen. @tatt einju^

fc^reiten l^at er in einfeitigf^er Seife atteö waö an 23efcbulbigungen gegen

einjetne Su&en angeführt n?ur&e, auf bk ©efamtbeit angewandt, un& wenn bk

25eriincr 25en?egung oft fo unfcbone gormm annehmen !onnte, fo iflt bat» ju

einem febr erbebticben Umfange auf bk 2^dtig!eit bt^ ^errn SO^atai unb auf

fein mangeln&eö Slecbtöempfinden jurüdfjufübren.

3n liberalen J^reifen t)at man tiefe 53erbdltniffe in fccr inneren S3erit»attung

^Preu^enö natürlich nicbt überfeben !6nnen. 9}?an fonnte nicbt miffen, ba^

^abai bct fcbutfcige Xeit xvax. ^an xvn^tc aucb nicbt, t>af ^utt!amer eö

untertaffen botte, ^abai entfprecbenb ju rüffeln, fonöern fc^to§ aus ben

SSorgdngen, ba^ ?dkmaxd eö an ber notwendigen Sntenfitdt i)ahe febten taffen,

Scb f)aU aber 2(nta^, anjunebmen, &af 25iömarrf bk ^olitif ^utt!amerö, bk

eine 2(rt fiitlfcbweigenter I^ut&ung ter antifemitifcben S3ewegung fearfteltte,

nicbt für ricbtig fan&. X)iefe 2innabme grimC'et ficb auf eine Ülotij fcer „Äolniss

fcben Leitung", binter ba icb aU 2lutor 53iömarcf vermute. Sie in S3etracbt

fommen&e Dtotij ^anb in bet ,,il6(mfcben Seitung'^ 9lr. 203 5?om 24. 3uti i88u

@ie ift an bct ©pi^e beö 251atte^ gebracbt, wo bamatö hä fciefer Leitung fletö

bk bocboffijiofen ?MteiIungen ju fieben pflegten. Sbte ^er!unft auö Berlin

ij! aucb &arauö erficbtticb, ba^ in &er erf^en ^ciU alt> Xitel „25ertin" angegeben

ttjirö. dt» ill alfo feine Kölner ?Re&a!tionöarbeit, fon&ern flammt auö S5erlin,
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5Bcr t>ic engen ^ejie^ungen S5iömarcfö ju 3ufltjrat gifc^er, bem 25crtiner

53crtreter tct „Äolnifcf^en Reifung" !ennt, &er wei^, ta^ 2?iömarc£ in oicten

göUen, in tcnen er nic^t boö fc^werc ©efd^ü^ ber „9^or&beutf(^en 2it(gemeinen

Leitung" auffatjrcn woUU, ficf? gerate biefeö S)rganö bebiente. 5lnta^ ju

bemSIuffa^ gab eine iflu^erung beö bdnifc^en@c^riftftetterö ©eorg S5ronbeö,

ber fc(Hirfc il'riti! an ber antifemitifcf)cn S5ewegung in Deutfc^lanb unb ber

/pattung ber preu^ifcben Slcgierung Ü1)U, 3m 2lnfc^tu^ an eine Grwiberung

auf tk Mxitit 25ranbeö [erlieft ber Sluffafe mit einem fc^r bcutUc^en 5ßinf

an ben ^otijeiminifter,inbem eö wörtlich beift:

„2Bir motten nic^t öerfc^n?eigen, ba^ mancbeö im 2^reiben beö fo anders

orbenttic^ gemifcbten reaftiondren Äriegölagerö eine fcbarfe ^u^^urfweifung

n^enigfienö [eitenö ber gouoernementalen treffe, t^erbient. ©onfl fann eö für

flüchtige 23eoba(^ter teic^t ben 5(nfcbein getüinnen, aU bulbe ober reünfcbe

bk giegierung atte tk gefproc^enen unb gebrutften iRo^f)citm unb ©emeins

beiten, hk tdgtic^ unter i^ren klugen ficb ereignen, o^ne bc^ fic biefetben ouc^

nur mipittigt."

2)a§ bk „^otnifc^e Leitung" auö fic^ ^erauö bamatö bk 0^egierung in

biefer ®eife !ritifierte, ift auögefc^toffen. Die SSermutung, ba^ biefer <Sa§

auö ber %cbcx ber 25iömarrf'fc^cn Umgebung flammt, wirb befidr!t burcb hk

2lufnabme, bk ber 2luffa§ im 3Imte beö .^errn x>, ^utt!amer gefunben f}atU\

^urje 3cit nac^ bem Srfcbeinen beö 2luffa^eö in ber „Äotnifcben Leitung"

fommt aber an ^crrn 'oon ^puttfamer ein fe^r beutticber 2Bin!, ber einem

bienfitic^en Slüffet verteufelt dbntic^ fie^t. ^err o» ^uttiamcx ^atte ^weimat

bem Äaifer 23eric^t über bk ^rawalte erflattet. 2(uf ben ^weiten S5eric^t

tie^ ber Äaifer .^errn t>. ^puttfamer burc^ ben ©e^eimen Äabincttörat oon

2Bi(mon)ö!i unter bem 23, Sluguft i88i eroffnen, ba^ feiner SInficbt nac^

„ on b en 33 eb 6r b en mit ein emgrofen?i}?ang et an (Energie oerfabren

n?erbe."^) ©teicbjeitig orbnetc ber ^aifer eine Unterfucbung an.

Oh ^iömardf on biefer STnorbnung beö ^aiferö beteiligt trar, ob er fie »or^er

gewußt brtt/ td^t fic^ auö ben Slften nic^t fef!f^et(en. 2luö ben „25iömarc!s

Sflegefien" ergibt ficb, ba^ am 16. 2luguf^ ber Äaifer hti gürft ^iömarc! gewefen

ifl. Über ba^ ©efprdcb fetbfi finbet ficb naturgemäß feine ^lufjeicbnung. Die

53ermutung erfcbeint nicbt ganj unbegrünbet, ba^ ber ^aifer Siömarrf t)on

feiner 5lbficbt, bem ?0?inifter ^puttfamer fcbreiben ju taffen, gefproc^en bot.

Der (Erfolg i^ bann auä) nid)t auögebliebw. ^ö erfcbeint ber (£rlaß an bk

£)berprdfibenten, worin bk 25eb6rben aufgeforbert würben, mit »ottftem

5Rac^brucfunbanenju@eboteftebenbengefe^tic^en?Wittetn
gegen bic antif emiti f ^ e 23 ewegung einjufc^reiten. (Diefer

1) 2)iefet @a§ in &em <Sd}tcibtn &eö ©e^cimen ^iöitE^binettö mar einet eigenbdnbigcn

nbtüid) gleicblawten&en SRanfcbemetrfung ÄaifeiP Sßitbctmö I entnommen!
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dxla^ iflt öbgc&rucft in btt „S5eritnifcf)en Rettung üon ©taatö; un& geteerten

@ac^en"3a^rgong i88i,91r.4o8.)

Die @tc((ung 25iömcn?dfö gegenüber fcer „25er(inet; 25ettjegung" c^orafte;

nfiert ^at&en, oetmuttic^ ctuf @run& yon perfontic^en Untcrre&ungen mit

25iömarrf un& in tjotüommener Übereinftimmung mit meinen aftenmd^igen

geftftenungen trcffenb, i^enn er in &er ^ufunft 9lr 31, Sa^rgang 1893, fogt:

„T)cx S!}?ini|l^er beö 3nnern rief bic S?e^6r&en gegen &ie antifcmitifc^en

2luöfd^reitungen auf, &enen oud^ gürfl S3iömörrf, in einem ©efprdc^ mit einem

jiJiDif^en ©efc^dftöfreunb, feine 3)?ipinigung ni^t yer^e^tte. X)aö gefc^a^,

obwohl &ie önti!opita(ifltifc6e Seroegung nur &urc6 &aö 55enti( &eö Suben^affeö

fo gemit&ert rcer&en !onnte, ba^ fie yor &cm Sinmünben in &ie ©ojiatbemo;

fratie berao^rt Ukh^ unb obwohl &ie üugfle un& sd^efte €)ppofition, bit ber

aUegierung entgegentrat, üon 3u&en ouöging oDer &o^ finanjiett unterfingt

tt)ur&e, X'er afteic^öfanjter ^dtte bamatö für eine ju&enfein&ti(^e ^oÜtit

eine begeisterte ?[)iebr^eit gefun&en,. aber er war ju gewiffen^aft un& ju meit;

b(idfen&, um nac^ Srfolgax ju ^afcS^en, &ie nad) i^m &ie ®un£)f(ut ^erbei;

führen mußten» ^urjfic^tigc SIntifcmiten mögen i^m barauö einen 53orn)urf

ma^en; wenn feine unanftdnbigen unb würfeetofen ©egner ihn aber mit

t^ren ^dlfd^erfünften jum 9ldbroater ber Su&en^ei^^e ma^en wcHen, fo

gefd^ie^t &aö nur, um bie eigene fc^were ©c^ulb ju t^erbergen."

3u ber Srage, wie ficb 25iömarcf ju ber antifcmitifc^en SSewegung im 5Iugen=

btidP gefteHt ^atte, ats fie ibren ^o^epunft errei^t ^atte, ^at fi^ au^ einmal

SKorife S5ufc^ gedu^ert» T)a^ Urteit biefeö 9}?anneö ifi jroar mit großer

SSorfid^t ju geniefen, ba man fid^, wie fc^on erwähnt, hd ^ufi^ immer lieber

t5or 5lugen Ratten mu^, ba^ er Slntifemit war. 3n feinem 25u^e: „Unfer

SReic^öfanjter"^) fc^reibt 25ufc^ njortlic^ fo(genbcö:

„5I(ö nun in ben teilten 3a^ren bk Subenfrage roieber auf bk 2^ageö=

orbnung gebracht würbe unb Stimmen fic^ erf)oben, roetcbe bk ben 3örae(iten

eingeräumten jltaatöbürgertic^en 9lerf)te teitweife wieber aufgehoben wiffen

woltten, fprac^ ficb ber sReic^öfanjter in öffentlicher Siebe über biefe 25ewegung

unb i^re ©rünbe unb '^kU niä)t auö. ®ir ^aben aber ©runb, anjune^men,

ba^ if)m bk Slgitation ber Slntifemiten jwar nid^t ganj unbegreifti^, aber

unzeitgemäß erf^ien unb infotgebeffen unerwi^nfd^t war. Dieö brückte

ein SlrtiM ber „5^orbbeutf^en 2l((gemeinen Leitung" mit jiemtic^ beutli^en

5Borten auö."

J)
25ufc^, 35an& i, ^eitc 153. »Unfec Stcic^öfanikr".
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35igmarcf^ jüMfc^e aöejie^ungen.

eö gibt im ^chcn tct> Mustere nid)t t)icle fceröttig Ifraffe ©egenfd^c \vk

prifcf^cn 23i6marcf unb Söffattc. ©etri^ ^on fccn ÜQ^dnnern juHfc^er 5(6=

f^ammung, bieSiömarrf fcf)fll3tc, vror jefcer auö einer anberenUmmett cilö25i6s

marcf, ober fie waren in i^rer ©ebanJrenridjtung if)m boü) ndberf^ebenb aU i>cx

3?rcgit(tucr 3ube. 5ß?enn ©imfon un& 58iömard befon&erö yerbun&en njoren^ fo

ifi baö nic^t fo n>uni?crlic^; <£imfon empfonb ganj onberö nationalbeutfc^ aU

Soffalte, ^ei &en engen 25eue^imgen ^n 25teicf)r6ber logen politifc^e Urfoc^en

öor. I'iefer ?0?ann botte, olö a\U anderen 25isimarrf im Büd) toffen tt?ot(ten,

inmitten ber großen ©efobr ^reu^en bnxd) ©elb^ergobe einen S^ienft geteiflet.

2lber Soffotle, het rofcüole (^tuvma, ber Wlann, ber baß ^ptotetoriat sum J:ampf

führen wottte, ber in ber liberoten treffe roegen feiner S5e5ie^ungen jur ©rdfin

.^o^felbt auf botJ gemeinjte gefc^md^t n^iirbe^ ber ^cn ^roje^ ju^roje^ ©es

be^te, er t^erforperte fc^einbor bocf) eine onberc ®elt aU tic ouö ber 25iömarcf

jiommte. Unb bennoc^ l^otten nic^t UiH 9loturen etwoö SÖerwanbteö? 3ft

nid:>t oucb in bem Suben t^on 93re6(au ettt>aö, tat» on S5iömar(f onHingt, mag

er im übrigen menfc^tic^ noc^ fo t>crfcbieben 5on bem großen ©tootömonn

gewefen fein. 2Iuc^ Soffotle jeigt jene preufifc^e ^rdgung. SoffoHe ijlt

2)eutfd)er burcb unb burc^, ber rechtzeitig hk SQJiffion ^reu^enö in Deutf^tonb

ernennt/ unb trenn SaffoUe in feinem „©irfingen" bü^ 2Bort ouöfpro^:

„Unb clIU^ ©ro^e \va^ fic^ jemalö trirb t^ollbringen,

Sem ©c^njert jule^t »erbonft eö fein ©etingen/'

fo tonen bo Ätdnge, bk ctwa^ an bic Sporte 25iömarcfö oon „©fen unb

S5tut" erinnern, ©anj fo t)erfc^ieben finb tk Dloturcn boc^ ni^t gewefen,

mögen fie burc^ politifcbe ©efinnung, burc^ Jöerfunft unb bur^ i^re ^iete

noc^ fo fe^r getrennt fein.

3n befonberö feiner ®eifc l^at Senden 23iömarcf unb Scffotte gegenüber*

geftettt. ^) „S^ort ber Äonjter, bk fraftootlc unb gcnu^freubige ^ünengeftatt,

in ber gefettfc^ofttic^en Gattung me^r (Jbetmotm aU 3un!er mit ben tiebenös

ivürbigen formen ber großen 5ß?elt unb jugteicb bk urreüc^fige ©efunb^eit

unb J^roft beö Sonbtebenö yerrotenb, ein 93erfltonb, ber nic^t ouö ben 25ü^em,

fonbern ouö bem Sebcn gelernt i)atUf bem ber Sln^ouc^ beö ©eniuö nic^t blo^

politifc^e Seibenfc^oft fonbern oucb bk ^oc^fte politifcfje Äunff: SSorfic^t unb

^ü^nbeit in jebem Slugcnblicf befeuert ^otte. Unb ^ier ber fc^mdc^tige 3ube

mit bem flotjen inö <£emitifc^e überfe^ten ©oet^efopf, lo 3of)re jünger, ober

^) CncEen: Joffatle «Seite 373.

50



fc^on ebenfo tange m poltttfc^cn I'ingeti umgetrieben, ganj in Äuttur unb

Unmtur t>eö <^taMtebenö in bcx ®ett ber ^ü^et nnb &eö reinen DenBenö aufs

getrad^fcn, in ciufreiben&en Srrungen obgearbeitet, mit &em fanotifc^en

©töubcn on feine X^iaUitit, taö §euet feineö 3nnern iaum banbigent, aucl? er

eine ganj auf potitifc^eö ^antetn gcfltente ^flatur, baju ncc^ &ie ganse ^dtc

i^rcr fac^tic^en ©egenfd^e ! S^ro^bem jogen fie fic^ an
!"

^u ben t^ieten Sigenfc^aftcn, bie 25iömarcf au^jcic^neten, gebort yor attem

feine au^erorbentticbe 9?tenfd)enFenntniö. ©erabe baö ijlt eö aber auc^, tva^

£»er ^taatömann gebraucht. 5^i^t fo fe^r bie ^acbfenntniffe feinet einjetnen

SHeffcrtö, fonbern bie ©abe^ Si??enfcben richtig ju beurteilen un£> fie an &ie

geeignete ©tette ju fe^en. 5[Bie fe'^r ^^at biefe ©obe ber vrit^elminifc^en (5podf)e

gefehlt! SBenn Ctto d, 23i^marrf mit ^affatie nic^t nur gern üerfe^rt f)at^

fon&ern auc^ au6 &cn Schiebungen feinen ^ebt ma^t, fo jeugt baö fotro^t

für biefe 9?egabung — er l^at reti^tjeitig ben yon 5^atur ungewo^ntiti^ auös

gcfitatteten S^iann erBannt — eö jeugt jugteicb ^on feinem Wiut, mit einem

?0?anne auö einem ganj an&eren ^ager in 5Serbin&ung ju treten, in einer ^eit,

wo an&ere beutfcbe ©toatömdnner fic^ t>or einem folgen 5Serfe^r fic^erti^

gefreut Ratten, So jeugt aber jugteic^ auc^ für bie abfotute Unüorein=

genommen^eit gegenüber ber jübifd^en 3iaffe, ^oi)xmh ©imfon at(e guten

(Jigenfc^aften ber e&Ien 3uben in fic^ vereinigt/ war &aö ^d Saffatle nic^t &er

gatt. 3(uf geiftigem ©ebiet wat er ^on &er Üiatur yerfc^wen^erifcf) auös

gejltattet; aber fein ^ufere^ mu^te auf germanifc^ empfinbenbe 2!}tenfc^en oft

abflo^en& n^irfen, un& tiefer ©nfcrud wur&e nod^ öerfc^drft &urd^ 6ie ©prac^e

Saffalte'ö, feine ganje Haltung unb feine SSewegungen, buxd) feine gefettfcbafts

liefen formen unb feine oft hi^ jur Unertrdglic^feit gefl^eigerte (ritetfeit.
—

55?enn bie SInefbote, bic erjd^U trirb, wa^r ift, fo ift au(^ fie ein S5eweiö für

tk prop^etifc^e &ahc S5iömarrfö : S5ei einem ber ©efprdc^e, Hc Siömarrf mit

^affalle gel^obt l^at, fott ber ^anjter ^affalte öor ber gortfe^ung feineö £ebenö=

wanbelö gewarnt ^aben. „®enn ©ie, fo fott 25iömardf gefagt l^aben, eö in

ber ^olitif ju etwaö bringen wollen, bann muffen fie jwei 2)inge ^aben:

ein ^anbgut unb eine ^dftic^e ^rau, Sin :?anbgut, auf ba^ man fic^ jurücf;

jie^en !ann, um fic^ "oon bem Sftrger über bie ^Parteien ^u erholen unb eine

l^dflic^e ^rau, Hc aU beru^igenber ^afen für tat> ftürmifc^e S^empera^

ment bient. @onft werben fie nic^t alt werben." Saffatle ^at Beinen biefer

bciben 9latfc^(dge befolgt. Sin £anbgut ^at er fic^ ni^t angefc^afft, unb eö

war feine ^dfli^e grau, um tk er atljujung im S^uetl fein Seben au^f)üu<^te. .

> Slber ni^t nur S5iömarrf ^atte red^tjeitig tk S5ebeutung eineö Saffatle

crfannt, auc^ ^affatte gebort ju ben wenigen, bk tk ©rofe 23iömarrfö

f^on ju einer '^cit richtig einfeuchten, in ber er, wk er felbjlf fagt, ber „befls

gel^afte ?i}?ann" gewefen if^. $n einer ^eit, in ber man in 2)eutfc^lonb nur mit

©raufen Pon bem SO^inifterprdfibenten fprac^, ba f)at Saffatle mit flarem S3tidf
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crfonnt, fcaf ^ler tae ©enic f^anb, ouf &öd Dcutfc^tanb gcwortct ^Qttc, &a§

^icr &cr ^u^rci* gefommen tuor, &er &oö 53ot! burc^ bie ®üfie in fcaö getobte

^cinb jw fugten geeignet n?ar. ®aö bei&e einigte, war bie 25en?un&erung,

bic [ie [irf; gegenfeitig jollten; ober eö wor jugteid? etwaö gemeinfameö : eö

n?or btx S^ci^ gegenübet &em feigen, unpotitifc^en S5urgertum. S3ei&e ^a^ten

eö auö yetfc^ie&enen ©rün&en f)erauö. 3Iber fie roaren fic^ einig : X)er gemein;

fame ^einb war &aö beutfcfje S5ürgertum, ber beutfc^e Siberatiömuö. ^ier

xvav ber ^unBt, wo &ie bei&en ?0?dnner ,5ufommen fommen Bonntcn. 2^on ^ier

ant> irurben &ie S5ejie^ungen ge!nüpft, hk jn^ar nic^t von langer X)auer

njaren, aber &ocl? eine bemerfenöroerte Intimität gezeigt ^aben.

^ft)c^otogifc^ intereffont ifü eö, jn nnterfu(i()en, roet^eö bk Wloti'oc für hm
gemeinfamen ^a§ gegenüber bem Siberatiömuö bei bei&en ?[)?dnnern geroefen

fin&. Saffatte tt)otlte &en Äampf &er S^iaffen gegen bk ^Regierung, unb für

einen fotctjen ^ampf trar baö 23ürgertum nic^t ju ^aben. §ür ben @turm;

gefetten i^affatte waren bk greifinnigen reine ^^itifter unb b<t er im Kampfe

oon i^nen ni^t nur feine Unterf^ü^ung, fonbern fc^tie^tic^ fogar ma^tofe Stn;

griffe erfuhr, fo fteigerten fi^ bk ©efül^te, bk er gegenüber ben Sßertretern beö

beutf^en Siberatiömuö ^atte, ju ^af . Unb hti S5iömarrf war eö ein anberer

©runb: ©er 9}Zinifterprdfibent ^atte fid^ fc^ü^enb \)or btn Äonig geftettt unb

!dmpfte ben Äampf um bk Siebte ber Ärone unb beö ^artomenteö. (Jö war

ibm eine^erjenöfa^e,^ier mit flar!er^anb jujugreifen unb ben £iberatiömuö ju

fnebetn. 3^ie berüd^tigte „^ref orbonnanj" warnur ein^Berfjeugin biefem

Äampfe,aber fie jeigt,5u wetc^en2l}Zittetn 23i6marc5 zugreifen entfc^toffen war.^)

greitidj war ber ^a§ attein nici^t ba^ treibenbe ®tieb ber beiben ?Wdnner.

£)ncfen fprid^t ni^t mitUnred^t andi) öon ben„©t)mpatbien ber^Iemperamente.''

I5arüber ^inauö aber yerbinbet hcibc SD?dnner eine gemeinfame Stuffaffung

»om <Sta<iU, S3eibe finb gteidbmd^ig bem boBtrindren ^D^an^ef^ertum feinb.

S5iömardf oertritt ben ©taatögebanfen in attpreu^if^em ©inne. Saffatte

be!dmpft bk „9lac^twdc^ter=3bee" beö ^ürgertumö, bk bem ©taate tebigtic^

bk Slotte beö Siufpafferö juweift, unb fo »ereinigen fic^ ^ier ^reu^entum
unb<öojiatiömu6 ju einem gemeinfamen Kampfe gegen bk potitif^e

©teic^gültigfeit. 25eoor ^^affatte an 23iömarrf herangetreten war, ^atU S3iöi

marcf fid^ für bk 3been biefeö ?[^anneö fc^on intereffiert. (fr ^atte bereitö

am 12. Stprit 1863 ben ^anbetßminifter angewiefen, bk 53orfc^tdge oon

£affalte „aucb auö potitifc^en ©rünben emfttic^ ju prüfen unb mit 5^ac^brucf

ju bebanbetn." 3n ber Xat^ auö potitifc^en ©rünben war S3iömarcf bk fojiale

SIgitation nic^t unfpmpatbifc^ ; aber barüber ^inau6 war unftreitig bk 2lrt,

xvk ein auö tiberaten Greifen flammenber Subenfpro^ting gegen ben ^iberatiös

1) a3gt. t)ictiu meinen Xluffag: „25i0matcfö Äampf mit ber «jDreffe" in 6er ^S3o§.

Leitung" öom 26. ©ept. 1920, reo auö) bie bicöbej. ÄtonratöprotoEolte jum SUhbtuä

Qtf>xad)t finb.
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muö auftröt/für &cn STiimfierptofi&mten ctwaö ^erserfrtfc^cn&eö, 2lm i.3um

1863 tröt bie „^trcfot&onnanj" in Äraft, &ie wd^rent) &eö ©ommcrö &cn ^eis

tungen einen 5i}?autforb t*orbön&, t>ie ju ernflten SSernjamungen &et gefamten

Itberaten treffe füf)xU unb jugteic^ jum 53etbot einer Steige öon ^«tungen.

S)iefe „5))j.efor&onnönj" n?ör &aö weigenf^e SBerf 25iömarrfö, &er nur mit

'^{if)t tem alten ^onig t>ie ^ufiimmung abringen fonnte; feenn ©it^ctm i,

wur&e &en Sinbrurf nic^t toö, ba^ &iefe „^reforbonnanj" im SBi&erfprud? mit

fcer 83crfa[fung f^e^e. 3n &em Slugenbtirf, in bem fie eingeführt würbe, roirfte

fie infofern, aU t>k treffe jum ©c^weigen in i^rer Äritif an bem ?[^inifterium

fdi^maxd gezwungen nturbc. ^affatle l^at biefeö ©c^meigen atö S^iö^c^t bes

jcic^nct, wdl^renb 25ernf^ein geneigt if}, hie ^Preffe öon bamatö in ©c^u^ ju

nehmen unter bem^inweiö barauf, ha^ i^rniö^töanbereö übriggeblieben rodre,

aU ju fc^roeigen. 3Bd^renb nun i>k Leitungen i^re ^riti! gegen hk Sdegierung

unterbrüdfen mußten, fonnten fie um fo mel^r gegen ben t>er^a§ten Saffatte

f^reiben, unb gerabe bk liberale treffe übergoß Saffatte mit bem fc^drffien

^o^n, wd^renb beifpietöweife bk „Äreujs^eitung" bamat^ Saffalte nocb mit

£)bje!tioitdt be^anbette. 3m September 1863 biett nun Saffatte feine berühmt

geworbene 9lebe: „X)k ^ef^e, bk treffe unb ber granffurter SIbgeorbnetentag

3 ©pmptome beö öffentlichen ©eifleö." Diefe im Stbeintanb gehaltene 9lebe

i^ mof)X bc^ fc^drfffe an @pott, ^obn unb ^ritif, rvat> in ber bamatigen ^cit

bem Siberati^muö gefagt würbe. 3^re SBirfung war ungeheuer. (5ö war eine

2(bre^nung mit ben SJZdnnern, biz bamatö an ber ^pii^c beö greifinnö ftanben,

unb treffenb fagt Surfen:

„©ie war eine f^onungötofe Slbred^nung mit ber ^ortfc^rittöpartei unb

eine ^iebeöerftdrung an bic 2(breffe 25iömarrfö."

^ö ift fein ^weifet, bic Siebe war nic^t nur an bic SIrbeiter in S5armen,

©otingen unb 2)üffeIborf gebatten, fie war sugtei^ gerichtet an ben (^cmülti^m

in 25erlin. ^affalle wirft bm Slbgeorbneten t)or, ba^ fie nic^tö getan f)ättm,

aH gejle ju feiern unb ba^ i^re ^Preffe feige gefc^wiegen f)aU über bic „^re^s

orbonnanj" unb ba^ ©elbintereffe beö SSertegerö aU ©runb beö ©c^weigenö

angegeben bdtte. %m ein berartig feigeö ^enebmen l^at Saffatte fein S3er;

j^dnbniö. Qx f)attt öon ber treffe einen mutigen Äampf erwartet, ber aber

unterblieben fei, weit bie Leitungen ibregefcbdftticben^ntereffenin ben 5Sorbers

grunb geflettt bdtten, :^affalte bejeicbnet bann bic ganje treffe <xU forrupt

unb tJertangt atö Stb^itfömittet bai^ tva^ man beute bic „©ojiatifierung beö

Snferatcnteiteö" nennen würbe, ndmtic^ bic SSerflaattid^ung ber ^ettungös

anzeigen. Unb nac^bem er nuu über ben Hberatiömuö, feine Parlamentarier

unb feine treffe bergejogen if^, fommt bic „SiebeöerHdrung on ben t^ürflen

S5iömarrf." dx wirft bm gortfcbritttern öor, ba^ fie mit ben gwflen tieb=

dugetn, um jenen «or 25iömarcf bange ju machen; „aber", fagt er, „wenn wir

auc^ gtintenfc^üffe mit ^errn 'o, 25iömarcf wec^feln, fo würbe boc^ bic ®ercc^;
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tigfeit crforl^ern, noc^ \väf)xml) &er @ot^e cinjugefle^eiv er iji ein ^Diann, aber

jene finb atte ©cibcr !"

2>ü6 \!icbe6u>crben yon Vafföde um 25iömarcf fleigert [ic^ baburc^, ha^ hex

fort fc^ritt tief) e Dberbürgermeifter öon (Solingen &ie SSerfammlung, bie öon

5000 9}Jcnfc^en bcfucl^t n)ar, oiiflofie, jrorauf i-affölte ein Xetegramm an

S3iönuirrf rid)tete. 3^aö it>ar fein fpontoner 2(!t ber Erregung, fon&em f)ier

l^fltte l\iffat(e [ic^erlicf; eine tönger[ef)nte ©efegen^eit, on ben üon if^m ha

Wunberten 9}Jann ^eranjuBommen, unb biefeö 3:^etegramm bilbete eine ber

S^rücfen, bie ben S5reötauer Suben jur SBit^etmflrci^e nac^ S5ertin führten.

(5ö ift ber 3^uf an ben ,,9tea!tiondr", if)m beijufle^en im iVampfe gegen hk

2)iftatur beö greifinnö

(5ö flebt nic^t genau fefi, vrann ^^affaHe S3iömar(f aufgefuc^t ^at unb ebenfo

trenig ftef)t genau feft^ wk oft hzke 5}idnner jufammen !amen. 95ebe(,

gefHiilSt auf bie®rdfin.^a^fetbt, bemerkte fpdter in feiner Sfleic^ötagörebe, ha^

£af[a({e 2—4 mat in ber 5ßoc^e mit 23iömartf ^ufammengelEommen fei.

S5iömardB antwortete, ba^ im ganzen 3—4 ^ufammenBünfte fiattgefunben

l^dtten. ßbuarb 5Sernf^ein bejweifett hk eingaben 23iömarrfö unb vertritt

tk Stuffaffung, ha^ i>k ^ufammenhmfte ftdufiger gewefen feien. Surfen

fommt ju bem Dtefuttat, ba^ bie 25e5iebungen ßnbe £>!tober 1863 eingefe^t

unb fic^ minbeftenö biö ^um Februar 1864 ^ingejogen l^dtten. Snfotgebeffen

tdge bk SBa^r^eit etwa in ber SfftitU^ wenn auc^ nd^er nac^ ber 2(ngabe 25iö5

morrfö. 3n ber 2luöfage ber ©rdfin »^a^fetbt liege eine Übertreibung, wdl^renb

in ber 23emerfung 25iömarrfö eine ^bfc^wdc^ung ju erbtirfen fei. 2tber eö

Ifommt ja niä)t fo fe^r auf bk ^o^t ber ^uffl^i^^^i^funfte an, bk im einzelnen

ffattgefunben l^aben. Saffalte ^at fc^riftlic^ nic^tö ^intertaffen, waö über bk

Unterrebung mit S5iömarrf 3(uffc^tu^ geben konnte. ?0?an wei^ nur, ba^ er

eifrig beftrebt war, 25iömarrf ju gewinnen, ^reu^en ba^ atigemeine gleiche

unb birefte SBa^lrec^t aufzuzwingen. Sa er woltte fogar 93iömarcf verleiten,

im ®ege beö ©taatöftreic^eö biefeö ©a'btrec^t einzuführen, ein ©tanbpunÜ,

ben er in äwa^ reic^licb fop^ifltifcber SBeife begrünbete, anfc^einenb nicbt, o^ne

mit feiner 25eweiöfübrung auf bie Slegierung ßinbrudf ju machen. 2Iber nicbt

nur bat Problem beö ffia^lrec^teö war eö, über bat bk 5[)?dnner biöfutierten.

(5ö war jugteicb ber Saffatk'fc^e SSorfc^lag ber f^aatlic^en Unterflü^ung üon

^robufti\);®enoffenfc^aften, eine Anregung, bk bem ungemein prahifc^

benfenben 25iömarcf fel)r gelegen tam.

^affalle ^at unfbeitig auf 25iömardf einen großen ©nbrucf gemacht, unb

nic^t nur bat, ex f)at auc^ auf bk ©ebanfenric^tung biefeö SD^anneö jeitweife

^) ®ie mir ouf 2(nfrage tcr Saffaüebiograpt) ©uftno 9}?oter mitteilte, fon& fic^ in

6etr.(?interlaffenfci()aft fcer®rdfin S^a^fäb nur ein25rief auö ber gebe«: Siömarrfö cm bie

®rdfin über SaffaKe (fceffen SSeröffentlic^ung beoorftel^t), nicl)tö ober, tt>aö Saffallc

felbf^ aufgejeic^nct ^dtte.
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einen nic^t nnev^eWtc^cn (^influ^ öuögeüfet, ^affoHe, &cr ^ann, &er xt<i)U

jeitig ^reu^enö ?0?iffton erfcinntc un& gemürbigt l^at, bct töngc wt 1863 hie.

%oxttxur\Q onffleltte, ^of ^teufen ©c^tcötüigs^otfiein annc!tieren foHte,

Sln^iercrfettö ijlt Saffaüe feinen ^rinjipien nic^t untreu gewor&en. ©ewif,

er ^at um hk ©unflt eineö ©ro^en gebu^tt, t>er t»amo(ö im @eruc^ fltanb, ein

„gteöBtiondr" ju fein; aber er »ertor darüber fein ,3iet nic^t. Senn er n^ar feft

tiaüon ^urc^&rungen, &a^ ^er ®eg am befiten gefun&en wer&en !6nnte in

einem gemeinfamen <Äampf &er 9tea!tion un& &er SO^affen gegen &en ^ort=

fcbritt, unb fo fonnte er getrof^ &en ^ann auffucbeu/ ten &er Siberatiömuö

^a^te.

Saffatte n?ar 00m ®tM begünftigt. diu gut ©tücf 5Segeö war er mit

&em „©ro^en" jufammengegangen, un& eö ifl ficfjer, ba^ bct weitere 53er!el^r

jundcbfit feie bei&en SCJdnner noc^ enger aneinan&er gefeffelt l^dtte. 2tber bann

irdre fc^tie^Iicf) ber ^eitpunft ge!ommen, an fcemSaffatte üor feergrage ffan&,

ob er mit o&er gegen SSiömartf fdmpfen woHte, (5in 9}?ittel&ing gab eö nicbt,

^nttt?e&er er ^dtte ficb ^iömardP angcfc^toffen, bann war eö mit feinem

^rojeBt, bie SWaffen ju fuhren, oorbei, ober aber er bdtte fic^ öon S5iömard

abgewannt, &ann wdre er in &ie fcbdrffte ilampfffetlung ,:^u &em '^annc

gekommen/ ben er getiebt, eine (Jntwirfetung, tk ficb i'^i if}m md fc^drfer

auögeprdgt I)dtte, alö wir fic beifpietöweife hzi Saö!er fe^en. Die 2Ba^r=

fc^einlic^!eit fpric^t £)afür, &af er, wenn auc^ öielieic^t btuten&en ^erjenö, ficb

fd)lie^tic^ oon 25iömartf cbgewan&t l^aben wur&e. 5>lber liefen fc^weren

^c^ritt f)at if)m ein gtücflic^eö ©c^itffat erfpart, @eorg 25ran&eö/ &er fic^

ganj befon&erö in bie ©ebanfenwelt Saffatte'ö unb feinen ^^arafter ^ineins

getebt l^atte, getaugt ju fotgenbem ^rgebniö: „<it> !ommt mir wabrfc^eintic^

üor, ha^ er (mc fein ^reunb Sotbar 25uc^er) ficb in potitifcber ^infic^t an ben

^ürflten SSiömarrf angefcbtoffen ^dtte, wenn er nocb lebte» 3n fojiater S^im

fic^t bagegen würbe er gro^e 2lnfprüc^e gefltettt b^ben, 2(nfpriicbe, benen ents

^egenjufommen nic^t beabficbtigt gewefen ju fein fi^eint/'^)

©ie Jluget, hie i^n im 2)uett traf, firerfte ben 9}?ann nieber, beoor er feine

sptdne jur Durc^fübrung brachte unb beoor S5iömar(f hie ^oliiii begann, hie

tbn yon ^affatleö ^tdnen getrennt ^ahen würbe. 91ur baburcb würbe eö mogs

ticb, ha^ 25iömarrf ibm ein fo ebrenbeö 2Inbenfen bewabrte, hat^ jum ^uöbruc!

fommt in bem 5^acbruf, ben SSiömarcf ibm wibmete.

X)enn xvie ein 9laä?ruf wirft hie fcf)arfe (Jrwiberung an 23ebet, wirft bie

berübmte SReicbötag^rebe 25iömarc!ö über £affalte» ®ir boten bier auö

Ißiömarcfö eigenem 9}?unbe, wie ber gro^e «Staatsmann über Saffatte gebac^t

^ot. Dlic^t mete Parlamentarier fonnen ficb rübmen, ha^ ibuen ^iömarc!

öffentlich guteö nacbgefagt f)üt — hei 'iatlex war hai^ ©egenteil ber gattl

SSran&eö: SaffaUe, £eipjtg 1889, ©eitc 172.
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Soffatlc gcl^ort ju &cn wenigen. 2öo ouc^ immer t>on Söffötte &ic Sle&e fein

xvixt, immer wieder wirb man jurörfgreifen muffen ouf bk SBorte 25iömarcfö

im 5Keic^ötag am 17. ©eptember 1879.

Die 3luöfü^rungen S3iömarcfö beginnen mit ttm Äinweiö, ba^ ber ^anjtcr

nie in feinem Xeben mit irgenb einem ©ojiatbemoFraten gefc^dftlic^ oer^anbett

f)aU, X)amit jog S3iömarrf einen bicfen S^rennungsjhic^ jwifc^en ber ©ojial^

bemofrotie unb ^affalle; benn in bemfetben 2ltem;^ug erttdrt er:

„Saffotle rechne ic^ nic^t boju. Doö rvax eine üiet t^orne^mere 9latiir aH

feine Epigonen. Doö n>or ein bebeutenber '^ann, mit bem !onnte man wol^t

fpre($en."

Siömarrf tegte ®ert barauf, ba^ r\\ä}i er SaffaUe aufgefuc^t f)aU, fonbern

umgefe^rt, ba^ Saffalte ba^ S5ebürfniö empfunben f)aht^ mit i^m in Sßttc

binbung ju treten, ^r ^öbe eö i^m aber nic^t fc^wer gemact)t, i^n ju finben.

^xvax ^aht er i^n in jeber 2Boc^e nid^t 3—4 mal gcfe^en^ fonbern im

ganzen 3—4 mal. 5^un betonte 25iömarrf in ber erwähnten SKebe, ba^ bk 95e=

jie^ungen ju ^affalte nic^t bk Statur einer potitifc^en 53er^anbtung Ratten;

benn ^affatle f)atU nic^tö bieten !6nnen. (fr ^dttc nic^tö gehabt, voat> er

i^m oiö ?!Kinifter f)äüt bieten fonnen. Gemeint wat bamit^ ba% hinter

Saffatle !eine gro^e poKitifc^e Partei ffanb, wie hinter ben Olationattiberaten

ober bem Zentrum. X>ann fd^rt 25iömarrf wortti^ fort

:

„®aö er ^ottc, war äwat>^ xva^ mic^ aU ^rioatmann au^erorbenttic^ ans

sog (5r war einer ber geifkei^j^en unb tiebenöwurbigften 9}?enf^en, mit

benen ic^ je t>erfe^rt l^abe, ein ^Kann, ber e^rgeijig in großem ®ti( war, burc^?

auö ni^t SRepubiifaner. (fr l^atte eine fe^r auögeprdgte nationale unb monar=

c^if^ifc^e ©efinnung. ©eine 3bee, ber er jufhrebte, war bat beutfc^e Äoifertum,

unb barin Ratten wir einen 25eriji^rungöpun!t. £affatie war e^rgeijig in

l^o^em ©tile unb ob bat^ beutfc^e ^aifertum mit ber Dt)naf!ie ^o^enjottern

ober mit ber Dtjnaf^ie £affatte abfc^tie^en follte, bat war i^m metteic^jt

zweifelhaft; aber monarcl)if(^ war feine ©efinnung bur^ unb burc^

Saffatte war ein encrgifc^er unb fel^r geifbeic^er SO^enfc^, mit bem ju fprec^en

fe^r U^ncid) war; unfere Unterrebungcn ^aben jltunbentang gebauert, unbic^

l^abe eö immer bebauert, wenn fie beenbet waren. 'Lahci ift auc^ unrid)tig,

ba^ iä) mit SaffaHe auöeinanberge!ommen fein fott in ber 2Irt unferer pcrfons

ti^en S5e5ie^ungen/ ^on 95e5ief)ungen perfontic^en ©o'^twottenö, xvk eö fic^

jwif^en unö a^chiXbct ^atU, inbem er offenbar ben angenehmen ©nbrurf

f)attc, ba^ \<i) in il^m einen 9}?ann üon©eijl fal^, mit bem ju tjer!e^ren angenefjm

war unb er feinerfeitö ben (finbrudf l^atte, ba^ id) ein intettigenter unb bereits

williger .^orer war." ^)

1) eine 25eflßt{gung fceffen, tt3aö]25iömotd über Saffatle gefagt ^at, ftn&en mit in btn

Slufjeic^nungen »on Äeubell. Diefet fdjrcibt i)xcvühct: „©cf)on 1863 fproc^ 95iömojr(f

gelegentlich box>on, 6a| )2affaUe i^n mc^tmolö befugt unb fel^r gut untetrl^alten l^dtte.
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^itmaxd erHdrte fc^tie^lic^ in feiner aUebe, fca^ &ie politifc^e ©tettung t?on

Vaffolle un& feine eigene eö i^m nic^t geftatteten, üict mit \f)m ju t?et!e^ren.

lln& er fügte ^inju : „2Iber eö n?ür&e mic^ gefreut l^aben, einen d^nlic^en Wlann

i^on tiefer S5egobung unb geifh-ei^en Ülatur aU ©utöno^bor ju l^aben."

©ne günftigere ©^it&erung eineö (S^araftcrö ouö &em ?!}?un&e einer fo

fritif^en 5Ratur n?ie 25iömorrf fonnen xvix unö nic^t gut tenfen. 2)ie un=

gewo^ntic^ n?orme SInerfennung, £)ie 25i6morrf SaffaKe jottt, if^ um fo ^o^er

ju üeranfc^lagen, atö 25iömarcf oon fid) felbflt einmal in einem 25riefe an

©ertac^ (1857) fc^reibt,. „ba^ tit §d^ig!eit, 9}?enfcf)en ju benjun&ern, in i^m

nur mö^ig au6gebit&et unb es t>iel me^r nur ein gebier feineö Slugeö fei, &a^

eö fc^drfer für bie ©c^irdc^en atö für hk SSor^üge if^." 23ci bem i^m fo

irefenöfrembenSubenSaffatte ^at er bk bcntUä) ju 2xige tretcnben©c^rodc^en,

bie 3. Z, gerabe öuf feiner 3Ibflammung berufen, "okl geringer ocranfc^tagt

cU hk SSorjüge biefeö 9}ianneö.

@enau fo wk eö S5iömarrf gelungen if!, ju £affalle in ein perfonli^ guteö

^Ber^dltniö ju !ommen, unb vok eö i^m mogli^ rcar, ben ehemaligen ©teuere

t)ern?eigerer Sot^ar S5uc^er t>ollf!dnbig in feinen 2)ienft ju fpannen, genau

fo fc^eint S5iömardf einmal yerfuc^t ju ^aben, auc^ ^arl ?0?ar,r für fic^

ju geroinnen. SBenigf^enö ifi fc^on ju itl^^dUa öon 23iömarrf behauptet roorben,

ba^ im Sluftrage t>on S5iömarc! .?ot^ar23uc]^er ^arl ^axj: einen Soften hex

ber 9fteba!tion beö /^©taatöanjeigerö" angeboten \:}aU^ bcn Äarl 9)?ar?: bann

abgelehnt ^at. Daf ^otbar 25uc^er <xn Äarl ?i}?ar;: herangetreten if?, fte^t feflt,

wirb au^ oon Sot^ar 25u^er felbfl zugegeben, greilic^ behauptet 25u($er,

ba^ 25iömar(f baöon nict)t6 gewußt f}ahe. (5ö ifi aber anjune^men, ba^ ein

fo eminent praftifc^er ^olitüer rvk 25iömarcf eö für moglid? gehalten l^at,

einen Äarl ^icixic genau fo an fic^ ju feffeln, tvk eö i^m hei anberen ^otitifem

gelungen iflt.

Slufgerollt würben bie 25e5ie]^ungen, bie inbireft jroifi^eix ^rl Si}Zarjc unb

SSiömarrf burc^ :^ot^ar S3uc^er befianben, buxd) ben SSrief, ben Äarl ^axj: in

ber „Dailt) O^eroö" ^itu Januar 1878 teroffentlic^tei). 3n biefem 25rief

fc^reibt ^rl Wlaxj:, ba^ 25uc^er bk ''Slamtat gehabt f)aht, i^n burc^ einen 25rief

Setfelbe ifl jnjar ein ^p^antafi unb feine SBettönfc^auung eine Utopie. Slbet er fpn^t

fo geijtooU barüber, ba% man i^m gerne ju^ort. dv ifl &er befie otler jematö geborten

SRebner. ©ein Sport ifl, t>or einigen taufenb Ültbeitctn ju fprec^en unb fi^ on beren

JBeifatt ju berouf^en. ^potitifc^ njitlfommen ifl feine ©egnerfrfjaft gegen bk gortf^rittö;

partei. Wlan fonnte beö^atb feine 2tgitation eine ©eile fortgeben taffen mit bem 23ors

behalt, im geeigneten 9}?oment einsufd)reiten." (©. 178).

1) 2)iefer 25rief iji etfcf)ienen in bem ®etf »on ^einri^ »on «pof^inger „Sin 2lc^ts

unboierjiger". 25anb ni Seite 172.



cinjutdtetv „ncitmüd) mit &er ©anBtion feinee^errn unt> SD^eifllerö/ bicSKebaf;

ticn t'cr ^erfen?5(btei(ung bee „^>rcu^ifcl;en <3taötö;5ln,^ei(^crö" ^u über=

nehmen." Tahci fei 9}farr tie i^ollige ^xci^cit jucjcfic^ert ivori^cn, bie yor=

fornmciibcn fiiionjieUen Operationen noc^ feinem eigenen wiffcnfcf^aftlic^en

©tanbpunh ju be()nnbc(n. ®ie ^ofcf)inger mitteilt, bat biefer 25rief feinerjeit

grof^cö Sluffehen gemacf^t imt^ Sud)cr ju einer Grwi&crung in Der ,,9lor&=

teutfc^)cn ^(((gemeinen Leitung" yeranla^t. ^ucl)er beftritt tarauf^in, wie

erwähnt, b<i^ &aö Slnerbieten mit 5}oriüiffen oon 25iömarcf gemacht werben

fei. ipieraut erfotgte eine neue 2(nttrort t^on ^avi ?!}?ar;, bie in ber

„^rönffurter Leitung'' erfc^ien. 25uc^er behauptete fpdter, ba^ bk 2(nfrage

nur t»on bem Kurator bcö „@taatö;2Injeigerö" ausgegangen fei. S5ebel

brachte bann in ber Steic^ötagös'oiBung i^om i6. 9. 1878 bieSac^e noc^matö

3ur @pracf)e. Xxoh beö 2)ementi0 t>on 25iömardf ifl fpdter me^rfac^ bk

^e^auptung aufgefitcKt werben, ba^ ^iömarcf oen bem 5(nerbieten an ^arl

Waxj: nic^t nur gewußt, fenbern eö fegar bireft üerantaft f^abe.^)

25emerBcnöwert ifl, ba^ Dürfen ebenfaltö bie 2(u ffäffung i^ertritt, ba^ ber

^c^ritt ^et^ar 3^uc^er'5 nur im ßinyerjltdnbniö mit ^iömarrf erfolgt

war. "Sn feinem Suc^e: ,,vöijlerifc^;potitifd)e Sluffd^e" 25anb II ©eite 370)

fc^reibt ndmtic^ Onrfen über baö 5ßer^d(tniö S5iömarrf ju '^taxx fotgenbeö

„35iömarrf l^at nie aufget)6rt, mit ber fejialijlifc^en ^Arbeiterbewegung

fc^on aU einem Gegengewicht gegen ba^ liberale Bürgertum ju rechnen,

©obatb i^m Saffatle burc^ feinen frü'^enS^ob entriffen war, fa^ er fic^ nac^

(!rfa| um, je ernft^after er bzn ®eban!en beö attgemeinen unb gleichen

5Sa^irecbteö wdijtc, um fo geneigter würbe er, auc^ mit biefem Sager bte

gübtung wieber aufjunel^men unb ben Epigonen Saffatteö, namentlich

6c^wei^er, gegenüber bk erprobte Zattif fortjufei^en. 2Iber eö fc^eint, üU
ob er gern noc^ ^ober gegriffen hätu, ^atte er boc^ feit dnbc 1864 Sotbar

ISuc^er 5ur ©eite, ber ibn wo^t belehren konnte, wo bk eigentliche Äraft

tierbergen tag unb auc^ ben Zugang ju i^r ju finbcn wu^te. 2lm 8. Oftober

1865 fcbrieb Sßuc^er ben bekannten wol)lerwegenen 25rief an ?l}?arr, mit alten

gineffen feiner geber fid^ mübenb, fic^ eineö betraten Sluftrageö ju enttebigen.

^armtoö beb er an: „^ncxft business!" Der preu^ifc^e ©taatöanjeiger

wünfc^e monattic^ einen 55eric^t über bk 23ewegungen beö ®etb; unb ®aren;

marfteö; auf Olac^frage ^ahc er erftdrt, niemanb würbe ba^ beffer machen

üH 5}iarr. X)k ndberen S3ebingungen entl^ietten nic^tö aH (Entgegenkommen»

Sm Snbatt feiner 5trti!et möge er nur nac^ feiner wiffetifc^aftticken Übers

^eugung ge^en, wenn auc^ unter SSermeibung ber ^otemÜ, unb mit 3flürffic^t

auf ben Sefer!reiö „ben innerfien .Kern nur eben fiir ben ©ac^üerftdnbigen

burc^fc^einen taffen;'' feine gorberungen möge er fetbft bejeic^nen. Dann

1) a)gl. ouc^ 23u[c^ 25on& III. Seite 121.
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folgten ein paat perfontt^e ©enbungen: vokmd feit i\)xcx testen 95e9egnung

im Sö'^te 1862 gef(^et)en un£> jetftort trcrben fei, un& eine 95emer!ung über

£»aö pft)c^otogifc6e 9\dtfet in Soffötteö ^ingöng, Gr fc(bft fei, fc^tc^ er mit

beitdufiger <öorm(efigfeit, \vk Wiax^ »i^iffc, ju feiner erften Siebe, ben 3l!ten,

jurürfgefe^rt: ,,3c^ war immer mit Saffatle fcaruber »erfc^ie&ener ?!}?einung,

&a§ er fic^ feie Entwicklung fo fc^neU bocbte. Der gortfc^ritt wirb ficb noc^

oft Rauten, e^e er ftirbt: wer alfo wd^rent» feineö 2tbcn^ nocf» innerf;atb

&eö ©taatet? wirfen wiü, fcer mu^ fic^ rattiieren um &ie Slegierung*"

X>a^ 93uc^er ben Eintrag, fo wenig mc &ie Slcbaftion &eö ©taotöonjeigerö,

nic^t ouö [ic^ fetbft, fonbern nur im Ginyerj^dntniö mit feinem SSorgefcßten,

&em Sl}iinifierprdfibenten, möc^en £onnte, liegt ouf ber Soant^. Den @inn &eö

Slntroget^ aber entl)ünen &ie legten ©dge feineö 25riefeö» ^ßaö ftant» ^ier

nic^t atleö jwifc^en ben '^dlml '^m 'ocn feiner ©efamtpotitif ber mochte eö

5u erHdren fein, wenn S3iömartf gerade jei^t &ie überrafc^enbe gü^lung mit

bem Raupte &er internationale fucbte. Der 5Jtoment war atlerbingö ba^u

angetan, hk Srfldrung ju liefern, ©eit &em SSerfteben ber 3ftiffe in ©aftein

war bie beutfc^e Ärife wn neuem im ülnjuge, 25i6mar^ war am leisten

©eptembertage ^ur Sefprec^ung mit ^lapoleon nac^ ^iarriö geeilt — ob

man fic^ für ben ^all einer 2?e[c61eunigung ber duneren Mxik nic^t auc^ rechts

jeitig im Innern barauf einrichten wollte, wenn Hc 35ombe beö allgemeinen

2Ba^lrecl?tö platte?

SD^an wiirbe voat> barum geben, wenn man wü^e, wk '^laxj^ ben Eintrag

aufnai^m, 21ber leiber finben wir nur ein furjeö 5Sillet an (fngelö 00m

19. Oftober: „3c^ bin morgen nachmittag gegen 440 in SQianc^efter unb

werbe mic^ nac^ Deiner offiziellen ©o^nung yerfugen/' ßr mu^ eö üor;

gebogen ^aben, fic^ münblic^ mit Sngelö auö^ufprecl^en. Da^ er ben Eintrag

ablehnte, t^erftanb ficb oon felbfi: für einen ?Oiann, ber !ur^ juüor in feinen

5^acl)ruf auf ^roub^on „felbft jebeö ©cbeinBompromi^ mit ber beftel^enben

©ewalt" dU SSerle^ung beö einfac^fien fittlicben Xa!teö getabelt ^atte, '^a^

tik 5lnna^me biefeö an fic^ unyerfdnglic^en Slntrageö feine ?^Mhf)x auf

ben 35oben beö beutfcbcn «Staate^ einleiten fonnte, eben ta^ wollte t)at> Äaupt

ber internationale um jeben ^reiö i^ermeiben; in biefen Sauren trieb i^n

(5ngelö jur SSollenbung beö erf^en ^anbe<5 beö „Kapital", gerabe mit bem

Slnfporn, er muffe fertig fein, wenn eine kontinentale SReyolution auöbrdc^e.

Siömarrf ^atte mit bem untrügerifc^en 251idf ber ^ac^t für^Jiac^t auc^ biefe

25rü(fe fc^lagen wollen, unbefximmert um alleö, wa^ öor^er lag nur um feineö

^oc^ften ^wecfeö willen. T)ic 9tet)olutiondre yon 1848 aber backten immer noc^

in i^ren v^orijonten öon ber europdifc^en 25ewegung ber Dinge unb waren ben

nationalen ?!}i6glic^!eiten, hie fic^ bei unö vorbereiteten, t)611ig entfrembet.

25i6marc6 jeboc^ fam, alö er ben ®ieg erfocbten ^atte, jum ^weiten '^^al

Slnfang 51pril 1867 brad^te ^axj: ha^ 3}ianuf!ript beö „Kapital" nacb

59



.fpomburv] in ein tjcrdnbertcö ^cutfc^tonb — foeben wav bic SSerfaffung

tcö O^ortbcutfc^cn S9unbcö fertig getrorben. SBdbrenfc er in ^annooer hei

einem J^reunte ireilte, unb mit Genugtuung eine refpcftootle Slufnci^me feiner

JbeorelifcI)en ©ebanfen hei bem preu^ifd;en 2?eamtentum beobachtete, h<^ttc

er am 24. SIprit 1867 bcm ^reunbe ju metben: „25ißmar(f fcbicfte mir gcftern

einen feiner ©atrapen, ben 5lbt>ofaten ffiarnebolb (bicö unter unö). (Tr

tt?ünfcbt mi^ unb ,/meine großen S^alente im Sntereffe beö bcutfc^en 55olEeö

JU t»ern>erten." 2luc^ 2?ennigfcn würbe i^m morgen aufwarten. (Engelö wor

nicbt einmal erftaunt. „2^af SPiömarrf hd X^iv anftopfen würbe, ^atte ic^

erwartet, wenn au^ nirf)t hie Site"; er meinte fpottifc^, aber mit realiftifc^em

^pott, gewiffe faufmdnnifc^e (Jigenfc^aften in S5iömarrfö ^otitif wieber;

gefpiegett ^u feigen: „iia^ 53erfotgen eineß bef^immten ^werfö burdb 5tbwarten

unb (!.rperimcntieren, biö bcr richtige 50?oment getroffen, He I^iptomatie ber

fietö offenen Hintertür, ba^ 3IF!orbieren unb 2Ibbingcn, i>at> Sinf^eden 5on

3nfutten, wenn ba^ Sntereffe c^ erforbert."

Da§ auc^ Wlaxj: bie @ac^e ernftböft nabm, gebt au^ einem fpdtcren

<^cbreiben t>om 7. '^^ai beröor: „X)ie 23iömarcffcbe Slffäre mußt 2)u ganj

gef)eim Ratten. 3c^ t^erfprarf), niemanbem baöon ju fprecben. ^eßtereö f)ie\t

icb. 3^ ^ötte jebo^ bie reservatio mentalis gemacht, Xi^ auöjune^men."

2)ie gleiche 2Iuffaffung me Cncfen vertritt aucb ein guter Äenner ber ^fn^c
2?i6marcfö ber unter einem ^feubonpm im berliner S^agebktt t)om 6. 2. 1914

unter ber Überfc^rift „X:ie S3egrünber ber ^Sojiatbemofratie unb 23iömar(f"

fcbreibt

:

,,25i^mard l^offte atfo He rote ^ufunftömacbt um beö Snbjietö ber 3flcic^ö=

grünbung Witten reti^tjeitig in nationale unb gemäßigte 25al^nen ju ten!en,

xva^ nur burcb ^inüberjie^en i^reö geifiigen S)ber^aupteö mogtic^ war

ahec xvct) if)m hei Sol^anneö ?Wiquet gelungen war, ber fieben 3a^re tang

(1850— 1857) in regelmäßigem S?riefyerHe^r mit Ä'art SSIlavx gejlonben unb

wabrfc^ einlief auc^ S!}iitgtieb beö Äommuniftenbunbeö war, beffen fojiat;

bemoBratifcbe 9^eigungen atfo feineöwegö wie fpdter t>on il^m behauptet,

cU eine getcgentlicbe fHubentifcbe 3ugcnbt>erirrung ju hetxad)ten finb : ba^

gelang hei bcm Spiritus rector hex internationalen 2(rbeiterpartei nicJ^t,

obwohl hie 53erl^anbtungen i?on ?0?or.t nic^t ol^neweitereö abgebrochen worben

finb."

©n 3ube, ber S5iömarcf aut» ndc^fler 5^d^e beobad^ten unb ber einen tiefen

25ticf in feine ®eif!eöwer!fldtte tun fonnte, war £ubwig 25amberger. dx

war wie wenige geeignet, hie grage p beantworten, ob 23iömar(f ein Suben;

gegner war ober nic^t, unb mit 3ftec^t !ommt biefer Kenner ber ^iömarcf'fc^en

fM^ 6^ einer SSerneinung. 3n feinem nac^ hem Xohe 23iömarc!ö
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etfc^ienencn ®et!e crftort S3ombet9er, &a§ ebenfo wie bie ^ranjofcn 25iömorde

für if)xcn ©egner üuö ©timmung bietten, fo au(^ ütetfa^ bic 3u&en

23iömarrf für einen 2tnt{[emiten gesotten Reiben» Siber &ie[e 3luffoffung

bejetc^net S5amberger atö irrtümlich un& fogt: „2ln &em 2Iuf!ommen &eö

2(nti[cmitiömuö &er ©torfer un& 2^reitfc^!e wax er unbeteiligt. SIber eö

geborte ^u feiner 9}?etbo&e, ein ©efc^o^, böö i^m onfcere gefc^mie&et, nic^t

t)on &er ^an& ju weifen, eö für üor!ommen&c gdtle in feinem Strfenat

nieber^utegen, e6 batb jur ©nf(^üd^terung/ balb jur Jperabfe^ung eineö

(?Jegnerö ju verwerten."^)

:?u&tt>ig 23amberger, ber ebenfo wieSöffaHe unb doofer, hi^ ju feinem £ebenö=

enbe bem Subentum treu geblieben ttJor, etTtftammte einer jübifc^en ^auf=

monnöfamitie ouö S^ioinj. <5r ^ötte fic^ burc^ wiffenfc^afttic^e unb praBtifc^e

25etotigung fe^r oiete Jienntniffe auf roirtfc^aftlic^em Qichitt angeeignet,

t)k er burc^ Steifen vertiefte. (Sbötafteriftifc^ für i^n ifi atterbingö ein f^arreö

gef^^atten am wirtfc^afttic^en ?i}?anc^ef!ertum. gür ein energifcbeö Singreifen

beö <^t<iatct> in baö ©irtfc^aftöleben ^atte er ni^t oiet übrig. 9^ac^bem er

fur^e '^tit in ber @c^n?eij getebt ^atte, xvax er in Sonbon in einem S5an!;

gefc^dft tätig, wo er mit £ot^ar 25u^er unb ^axi Wlaxj: jufammenfam unb

neben praBtifc^er faufmdnnifc^er SIrbeit fic^ u. a. auc^ potitifc^ unb fc^rift=

ftelterifc^ betätigte. 3n ber $m^<i)micit wax er wegen 35e(eibigung beö

^effifc^en .^eereö unb auö anberen potitifc^en Urfac^en ju ©efdngniö, ^uc^t;

^ouö, Äorre!tionö^auö, ja fogar jum Zobc oerurteitt werben. 3nfotges

beffen mieb er Seutfc^tanb unb machte fic^ in SRotterbam aU S5on!ier fctb;

fldnbig. 1853 ging er nac^ ^ariö, wo er wieberum in einem 25an!gef(^dft

tdtig war, jugtei^ aber au^ auögebebnten potitifc^en SSerfe^r f)atU. S5ei

reite 1863 vertrat er in feinen «Schriften bie Sluffaffnug, „ba^ ^reufen wo^t

attein etwaö 25teibenbeö für Seutfc^tanb gefc^affen, ben 25eruf jur Cber;

^errfc^aft in S)eutfc^ianb befi^e." Äein 5Bunber, ha^ eö biefem ^annt auf

bie Dauer im Sluötanbe nic^t gefiet unb ba^ d^ntic^ wie feinerjeit in griebri^

Sift, auc^ in i^m Ht ©e^nfuc^t nacb ber ^eimat immer großer würbe. Sr

Beerte nac^ 1866 nac^ 2)eutfc^tanb prürf unb vertrat in ©übbeutfc^tanb

öffentlich bit Slnfc^auung, ba^ man fic^ mit ^reu^en einigen muffe. X)ieö

fu^te er in einer Sftei^e t)on 2Iuffd§en ju begrünben. 25amberger gebort ju

ben wenigen ©übbeutfc^en, bit, ebenfo mt griebric^ Sift, ^reu^enö ©enbung

in Seutfc^tanb re^tjeitig erfannt l^atten. 1868 erf(^ien bann in ber „Steöue

9}?obeme" eine 9ieibe oon Sluffd^en „?0?r. be 25iömarrf", in benen er üerfuc^te,

ber ^erfonti^Beit 25iömardfö gerecht ju werben unb jugteic^ biejenigen für

SSiömartf ju intereffieren, bic tdU auö ber ^onftütöjeit ^er, teitö wegen beö

Äampfee gegm ^fferrei^ ju box ©egnern S5iömarrfö geborten. So war

^) 25ömbergct, Bismarck Posthmnus, ^titt 35.
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taö jn'cl^t nur ein !ii^ncö $ß?ögniö für einen 6ub&eutfc^en, fon&ern es ici((,tt

IMQUid) einen propbetifcficn ©cifl, um'c i^n nur ganj n^enige befa^ai» X)k

5Uuffa<3e iinirten fpdter in 2^uc()fcrm herausgegeben unt erfc^ienen &onn

norf; im gleid)en 3ör)re in einer teutfc()en viel beachteten 2(uögabe.

Dnrfen d?ara!terifiert ^ambergerö Begabung n?ie folgt :0
„Co iil aKbefannt ^undcbf^/ ive(c()e grucbte bie fpe^ififc^) banFtecf)nifcbe

(Jrfafirung if)in in bcv ©(anjjeit feiner pclitifcfjen ^atxQhit im SBatertanbe

getragen i)at ©ein t>ertienfti"*otter 2Intei( an &er Cinfü^rung fcer ©otbwd^rung

unb an i>cx 2?egrunbung ber t)eutfcf)en SReicf)öbanf — ber auf prit^attrirts

fc^aftlic^em &cbktc feine 9?iitn^irhmg hei bct (frric^tung t'er I^eutfc^cn 25an!

pr ©eite fielet — ifi t>ornebmIic^ bie ^rucbt i:er ^arifer Sc^rja^re gctt;efen.

I'er ireite, an gro^e 93erl^dttniffe gen)6^nte 9?Hrf, bie jabrje^nteiange

53ertrautbeit mit tm ^ebenöbebingungen treö internationalen ®ctbmor!teö

unb aUen p^^'^^Qf" inbuf^rieüer Unternehmung: folc^e 53orjiige bildeten

bei bem Sluöbau ter t>eutfcben 9fleicf;öinf}itutioncn eine um fo tt?iUfommenere

9?iitgift, aU fie hei tmi preu^ifcben ^Beamtentum un& hei hcn unitarifö^en

^clitifern ber Äleinftaaten nur febr fparfam vertreten ntaren/'

25amberger geborte ju &en tüenigen ^olitifem, fcie nic^t nur rec^tjettig

9?i^mar(!ö 2?ebeutung ernannt, fonbcrn auc^ ^ieraut5 bie richtige ©t^tu^s

fotgerung *^OQen, „2^er 3beatift un& Slepublifaner f)atte fic^ auö ^atrios

tiömuö in einen 9}?onarc^iften i^erwan&elt/' (©ippermann in &er 2({(gem.

X^cutfc^en 93iograp]^ie.) (Jrmoglic^t würbe i^m eine pra!tifc^e potitif(^e ^dtigs

hit burcb feine in ?0?ain5 erfotgte ®a^t inö ^oIKpartament. 3l(ö 95am5

berger im Sommer 1870 jufdHigertreife in ^ariö xvax, ernannte er mit

ber i^m eigenen ©ebanfenfcbdrfe fofort bie potitifc^e ^age unb er machte

am 10. 3uti 1870 bit preu^ifc^e ülegierung in S3ertin auf bic brol^enbe

^riegögefül^r aufmer!fam. I^rei 2;age fpdter t^ertie^ er ^ariö unb am
2. ülugufl n?urbe er 'ocn 2?iömarcf eingctaben, i^n aU amtlichen 53ermittter

mit ber beutfc^en treffe ju begleiten. (5r l^ot tt>d^renb beö Äriegeö hd
25iömarc! eine gro^e ^olU gefptelt, inöbefonbere hei bem S3er!e^r mit

ben fubbeutfc^en (Staaten. „ 2> erfc^iebene Sluftrdge 93iömarcfö erlebigte er mit

©U'icf /' (5ßippermann.) Über 23ambergerö Xdtigfeit in granfreic^ berichtet

^ofc^inger:^)

„S5amberger war nac^ bem 18. 3luguf^ nac^ Planet), 2lnfang (September

nac^ ^agenau gegangen mit bem beutfc^en ^))rdfe!ten beö Unter;(5tfa^ unb

rief bort ba^ erfte amtliche beutfc^e 25{att inö 5eben."

Über biefe Xdtigfeit in 5^anct) fc^reibt Sufc^:^)

^) J?if?ortfc^;poi{tifcf)e SUjffoge, ^anb U, ®iitc 245.

2) 93iömar<f unb bic ^arlamentier, 25on& 11, (gcite 131,

3) 25ufc^ 25(infc II, Seite 141.
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53or^er ^öt et txd 5Bocf)en taug mit t)iet difcx unb befonntem ©efc^idf

geörbettet un& erreicht, traö unter fc^trierigcn SSer^altmffen erttetc^bar

geroefen ift un& atteö in guten @aug gebrockt.''

©eine 53aterfiofct 9}tamj entfanbte 1871 58amberger in tcn 3fleic^ötag, wo

et fic^ &en 5RationatIiberoteTT onfc^to^. 5fleben politifc^en Problemen rvox

cö ^ier &ie wtrtfc^aftticbe '^xaQC, bu i\)n feffette un& ju ter er iufotge feiner

pröftifc^en 23cin!tdtig!eit befon&erö befdt)igt tvax, ©owc^t bei &er SJJunjs

gefel^gebung n^ie ouc^ hd &er 25on!gefel^gebung wixftc er in erbeblicbem Um?

fongc mit, unt» er trot [c^on frü^jeitig für eine nötionote Sfleic^öfinanjpotitiE

ein. 2)ie ^onf!ruftion &er 9leic^öban! f)at S5ambergerö Slötfc^tdgen ml ju

t5er£»an!en. Unter fcen SSiömarcfgegnern fuc^te mön &ömalö t>ie Slteic^öban!

&öt)urd^ ju feiöfre^itieren, ta^ man fie geröfce im ^inbtirf ctuf feie ?!}?itn)ir!ung

95amibergerö aU &ie „SSiömarrffc^e Sfleic^öju&enbanf '' c^arafterificrte»

23i6 jum 3ö^re 1877 ging 25omberger mit 2?iömardf in &en roefenttic^ften

fünften einig, rcenngteic^ er nic^t ju benen geborte^ hk S5iömor(f fo btin&

öerel^rten, ba^ fie i!)m &urc^ biä unb bnnn folgten. 25ömberger iff unfltreitig

ein öiet ju fetbfl-dn&iger ®eift gert»efen, um nic^t bk 00m Sibcratiömuö ah^

weic^en&en ®ege S5i^mar<fö mitjumoc^en. §ur derartige fetbftdn&ige greunfce

aber l^atte ^i^maxd irenig 53erffdnfcniö. Siömordf »erlangte wn feinen

2(n^dngern eine abfotute Eingebung unb ©efolgfc^aft in alten potitifc^en

fragen, un& fo n?ar ber 25ruc^ jnnfc^en S?amberger un& 95iömarcf nur eine

grage &er ^eit. dx Um genau fo, xvk ba 25ruc^ jwifc^en 23iömarcf un^

jal^treic^en anfceren potitifc^en greun&en. Sen 5tntaf gibt hei 25amberger

6aö @osiatifltens©efei^.

3n &er inneren ^otiti! l)at 25iömardf Swei (5nttt)itfetungen fatfc^ einge:;

fc^d^t: &ie fojiat&emofratifc^e un& &ie !at^otifc^e 23en)egung. 2)er Äampf

gegen 3&een mit ^^nti^eigewatt ift in bcx 5ßettgefc^ic^te ftetö ein ^e^ter ge?

tüefen, unt^ auc^ 25iömarcf mu^te l^ier fein :^e^rget& jagten. (Bcxvi^ f)at bic

©o^iatbemofratie in i^rcn 2Infdngeix Sntwidftungöformen gezeigt, bie yiete

©emuter in 2Iufregung t>erfe^en fonnten, unb für bic dttere Generation trar

cö fc^n^er, fic^ in bit ©e&anfcnwett &er fceutfc^en Strbeiterfc^aft einjuteben.

25efc^teunigt &urc^ bic 3tttentate auf ben greifen .taifer, &em 25iömarrf in

öorbitfctic^er :^ebnö^errntreue fcient, ^atte er fic^ ju einer ©efe^gebung oers

leiten taffen, bie tt)ir!ungötoö bteiben mufte unt> unnötig bm Ä'onftift »er?

fc^drfte. S5amberger fa^ &aö ein, tro^&em er fetbft ein ©cgner bcx ©ojiat;

&emo!ratie getrefen ifl. 2)ie Äriti! am ©o^iatifien^Gefc^ oeranta^te S3am;

berger, ju &en ©egnem Siömarrfö überjuge^en, un& nun trennm fic^ bie

®ege. S3on ba ah feigen mx 25amberger für bie X)anex bex 5Imtötdtig!eit

SSiömarcfö in ber €)ppofition, bie im Saufe ber ^cit immer fc^drfere formen

annahm, ©n fe^r itjefenttic^er 2tnta^ ^ierju wax bex Umfc^wung in ber

©irtfc^aftöpotitif, bie burc^ ben 25ejemberbrief 1879 23iömardfö an ben
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S5unbcöröt einnetcitet würbe. Hornberger wax, waö bei feiner gonjen 53or;

bitbung erfldrltc^, abfotut tibcrat in feiner ®efinnung unb jwar foreo^t auf

potitifcf)em atö aud) auf n?irtfcf)aftlic^em ®ebiete. Die l'iberaten ber bamatigen

3eit finb alle boftrindre SInbdnger üon 2Ibam ©mitb gewefen. @ie baben

baö, waö griebricb Sif^ auf rairtfcbaftticbem ©ebiete gelehrt, nic^t genügenb

gewurbigt. 2)er ^ebter rcar, ba§ ?Wdnner t)om @cbtage 25amberger0 ju

febr bie englifcben 53erbdltniffe im 2luge bötten, obne bit ganj anberö ge;

artete ©truftur ber beutfcben ©irtfcbaftöpotitif ju beacbten, unb nur fo ift

eö ju erfldren, ba^ 2?amberger mit (Energie für hit wirtfcbaftticben S^beorien

eintrat, bk im Söiberfprucb ju ben SSebürfniffen beö neuen beutfcben 5Birts

fcbaftötebenö f^anbeiu 25iömarrf f)attc ficb — nicbt, wie man fdtfcbticb

bebauptet, beeinflußt burcb 25teicbroeber unb 25ucber, fonbem überjeugt

burcb bk ®ucbt ber 2^atfacben — toögetofl t?on feinem früberen freis

bdnbterifcben ©tanbpunft unb trat nun im ©egenfa^ ju feinen früberen

SRcben, für 2Ib!ebr t>om greibanbct unb für Übergang jum ©cbu^soUe

ein. Daf bahci innere potitifcbe ©rünbe (hk S^rennung ber Parteien,

©cbaffung wn (Jinnabmequetten für ba^ 9lei^ unb bergtei^en) eine 9lotte

fpietten, i^ be!annt. §ür 23iömard war bk ©cbu^j^ottpoliii! eine S^age, ber

er befonbere 25ebeutung beilegte unb fo mußte e6 ibn befonberö ärgern, ben

ebematigen 3lnbdnger unter benen ju feben, bie nun in fo wir!famer 5Öeife

feine ©cbu^joHpotitif beJdmpften. 33amberger t>ertrot feinen ©tanbpunft

mit ber ibm eigenen Energie, mit einer güUe öon t>oi!öwirtf^aftti^en, auö

bem 5eben gegriffenen 2(rgumenten, unb fo würbe fc^tießtii^ ber SKiß jwif^en

S5iömardf unb 25amberger immer großer. 3n aUen wirtfcbaftti^en fragen

fließ jiei^t 25iömarcf auf ben ©iberftanb beö ?0?anneö, ber einft feinen Slubm

t>er!ünbete, nicbt nur wegen beö ^otüarifcö, fonbern au^ hd ben ^O^onopols

^tdnen unb fcbtießti^ aucb in ber ÄotoniatpoUtü. %U eö fi^ um bk SScrs

wattung ber @amoa;3nfetn bwbette, ba war e6 nicbt jum wenigf^cn ber

©nftuß 25ambergerö, ba^ S3i6marcfö ^bficbt, Äotonialpotiti! ju treiben, jus

ndcbfl nicbt burcbgefübrt werben !onnte. 1880 befdmpfte 25amberger in ber

neu gegrünbeten „liberalen 53ereinigung" bat> Unfatts55erfic^erungö;@efe^,

ben Jßotföwirtfcbaftörat unb jabtrei^e anbere ^tdne. ®enn aucb 23ams

berger über außerorbentticbe ^enntniffe verfügte, botte er ficb bocb attmdbticb

in einen ben S^atfa^en fremben Siberatiömuö t^errannt, woburcb er auö=

fcbtießticb nur nocb in ber ©ppofition eine 9lolte fpiette. ©erabe in bem
Hebtingöptane 25iömarrfö, einen S3ot!öwirtjcbaftörat aU ©remium ber ©acb*

üerf^dnbigen ju grünben, fab er eine ©efabr für ben Steicbötag, ber man ent;

gegentreten mußte. Jpier begegnete ficb 25amberger mit jabtreic^en anberen,

bie ebenfatl6 oon einem ©irtfcbaftöpartament nicbtö wiffen woUten unb

ben ©tanbpunft üerfocbtetT, ba^ im SKeicbötage genügenbe @acblenntni6 t?crs

treten fei, oor altem ©onnemann, S5ennigfeiv ^ugen Slic^ter, Steic^endberger,

64



rat erHdrte ficf) jum 2^eit auc^ bötauö^ ixt^ 25omberger im ^artömentoriömuö

6aö ^ei( X)cutfc^ton&ö erbtiefte. 2luc^ hierin unterfc^ieb fic^ 25am6erger

fcurti^ nic^tö oon £)en ^reifinnigen ber &ömotigen ^eit, &ie fel^nfüc^tig no^
(Jng(on& btirften un& bort &aö Sbeat beö ©taatötebenö fa^en, o^ire &ie Unter;

f^iebe jVDifc^en (5ngtan& unt» 2)eutfc^tan& ju trurbigen. 3n &er Dppofition

ging S3amberger fo mit, ha^ er im 3a^re 1884 (15» 2)?är5) t>aö Unfattoers

fi^erungö;®efe§ aU geroiffentofe ©efe^gebung un& fojiatiflifc^e ©c^ruHe

bezeichnete. 5(uc^ in &er grage &er I5ömpfers<Suboention fennjeic^net fic^

25amberger ebenfo wie auf &em ^chitt ber ^otoniatpotitif atö abfotut uns

bete^rbar. 23amberger ^atte nic^t eingefe^en, wetd^e wirtf^afttic^en Sfufs

gaben &em neuen 2)eutfc^tan& oorge^eic^net waren, ja fogar noc^ im 3a^re 1892

riet er jur 2ib!e^r üon &er ganzen ^otoniat;^otitif. 1893 fc^ie& &ann 25ami

berger au^ fccm ^Parlament, oon &a üh nur noc^ mit &er S^^^/ namentlich mit

feinem §reun&e 25artfi, in öeffen ^^itf^nft „Ü^ation" tati^.

3m 9^05?ember 1899 ttjur&e &ie größte SeijUung Sambergerö, fein SSer&ienjl

um &ie (Schaffung &er Steic^öban! öon fcer 9lac^tt?ett anerkannt, aU man im

SSorraum ber 9^eic^öban! feine 9};armorbuf!e aufftettte.

5ßdre S5amberger oon an&erem ^otje gewefen, er ^dtte 25iömardf no0

größere I)ienfte Keiften !6nnen. ©ein jd^eö geft^atten an (iberaten un& bemos

fratifc^cn Utopien brdngte i^n immer me^r x>on &em 9}?anne ah, xvobnxä)

er nic^t nur feinen ©nfluf, fon&ern au^ feine greun&fc^aft mit 58i6mard

einbüßte, eine (Jntn?idf(ung, &ie für htibt ^O^dnner gteic^ be&auerti^ gewefen

ift; &enn unftreitig ^at S5iömardf auc^ fijr 23amberger eine jeitnjeife grofe

©ertfc^d^ung empfun&en. Slber hat» 25it& t>eö ?D?enf^en 23amberger ges

tt)innt, wenn man fie^t, &a^ er feinen 3&ealen treu btieb un& tieber fcie ^uneis

gung ju &em großen '^annc opferte, aU ba^ er auö €)pportunitdtögrun&en

feine 53ergangen^eitögrün&e oerteugnete, wie eö fo öiete getan ^aben, &te

man tei&er in &er Umgebung Siömarrfö fa^. %U aufrechter Wtarm i^ 23am;

berger "oon 25i6marcf gefc^ieben, aU aufrechter 9}?ann ^anb er in ber £)ppos

fition bem ^anjter gegenüber, eine ber wertooltften ^rf^einungen beö beuts

fc^en £iberatiömuö, unb wenn bit heutige ^cit auc^ fein SSerftdnbniö i)at

für bit wirtfc^aftöspotitifc^en ^urjfic^tigfeiten beö bamatigen ^reifinnö, fo

mu^ man oon Samberger boc^ bat 5Bort fagen, er war eine ^perfontic^feit,

bie ©pmpati^ien »erbient.

9loc^ wd^renb 25i6mar<f ?Kinifier war, l^at übrigens Sambergcr fic^ mit

ber Stoge ber ^lac^folgerfc^aft beö ^anjterö befaßt unb jwar in Sluffd^en,

bit in ber Sßoc^enfc^rift „Sie Ovation" erfc^ienen unb 1889 alö 25rofc^ürc

l^erauögegeben würben. 2)a fc^reibt 23amberger worttic^:

1) X)t. Sutiuö €urtiuö, „25tömarcfö «ptan emcö bcutf^en 53oiföroirtf^aftöratcö."

SpdbtXbiXQ 1919.
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„Qintn 5^(ic^fotger im 6{nnc ber ©teic^trcrtigfeit für tcn crjlicn Monster

gibt cö nicf^t unb !önn ce ntcf)t geben."^)

ferner f)cif;t cö an ter gteicf^en ©teile: „Diejenigen, welche nit^t an t)er

politifcl;cn Slufgabe eineö freien S5i4rgertumö t^erjvüeifeln wollen, ^aben nun,

wie bie I^ingc je^t liegen, gar feine Urfac^e ju fcem 5[Bunfc^e, ben ^anjler

Don bem ©c^aupla^ feiner Xlätigfeit öerfc^winben ju fe^en... Die gonje

^rfc^einung unb bie Seifltungcn nic^t minber entfprec^en htm 25ilbe jener

^erfulifc^en J^onftitution, hei welcher oon ben ^^j^orungen beö fjeranna^enben

©reifenaltcrö nic^t mit 74 Sauren, wie bei ?i}?enfc^en gew61)nlic^er ^efc^affen=

f)cit, tk SKebe ^u fein braucht."-)

„Die .^altung, bie 9leben beö Äanjlerö am 15. unb 26,3anuar (1889) gaben

wabrlic^ fein ^eugniö finfenber Gräfte, unb wir l^atten niemals tk an feiner

©teile fc^en mögen, welche l^ier ©t^mptome dnc^ rafc^ ^ereinbrecbenben

©reifenaltcrö fe^en wollen. Daoon ifi glürflic^erweife noc^ gar feine Sftcbe!"

Daö ift ungefähr in ber '^cit gefc^rieben, wo eine nationaliftifc^ ficb ge=

bärbenbe (Clique eifrig an ber STiinierarbeit war, ben Äanjler ju jlürjen,

wo ein ©todfer 3fiatfc^ldge erteilte, wk man SQti^trauen jwifc^en Äaifer unb

Äanjler fden fonnte.

^atte fic^ auc^ 95amberger im Saufe ber (Jntwicftung 'oon S3iömar(f ge;

trennt, ftatte er anbere ®ege eingefc^lagen unb war 25iömar<f im ^Parlament

entgegengetreten, tk streue l^at biefer ^nbz i^m überbaö®rab ^inauö ges

galten, ©eine Sewunberung für t^a^ ®enie war nid;t erlofc^en, unb in einer

'^eit^ in ber fic^ alle fc^eu Don S5iömar(f wanbten, in ber man peinlich öermieb,

fi4r 25iömardf einzutreten, ha t)at 25amberger auö feiner immer noc^ öorl^ans

benen iichz für ben großen <^taaUmann hin .^e^l gemacht, ^reilic^

95amberger gel^orte nic^t ju ben 91aturen, hie S5iömarrf rürf^altloö anbeteten

unb in if)xct S5egeifterung nur in 25iömar(f ha^ Sbeal fallen. SBenn man
mit Stecht einmal gefagt l^at : „^ritif o^ne ^izbz irrt," fo fann man anberer?

feitö auc^ fagen: f,'iiehe ol^ne ^ritif irrt." Unb oon S5amberger gilt ha^
j

©ort: „dx liebte S5iömarrf mit ^ritif." Um fo wirfungöt>oller tritt aber \

baburc^ auc^ feine Segeifterung in ben SSorbergrunb. Wlit warmer ©t)m= i

patf)ic zeichnet er unö ha^ ^ilb ^iömarcfö. 9^ac^ feinem S^obe fc^ilbert er, \

welche 2Bege 25iömardP gegangen ift, welche er gelten wollte, wa^ if)m gelang \

unb wa^ tbm mißlang. Unb unter ben jo^llofen ©c^riften, hie nad^ bem li

S^obe 25iömar(fö auö bem Greife berer, hie i^m na^egeflanben, erfc^ienen i

finb, fte^t 25ambergerö ©c^rift an einer ganj befonberen ©teile. 5Bo^ltuenb (

wirft, wenn man oon einem ?[)?anne wie 25amberger, ber oon 95iömarcf $u= i

weilen rec^t fc^lec^t bebanbelt würbe, lieft, ha^ S5iömarcf fiel) in ben „®e= >\

1) Sic Dlac^folge ^Siötnarcfö, ©citc 4.

2) Dk Diachfclge 23iömar!ö, (1889), Seite
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tmfm un& (Srmncrungen" ein fc^nftttc^eö Wlonumcnt gefegt l^obc, „wetc^cö

oon !ctnem d^nltc^en SBerfe unter feinen SSorgdngem in fcer ^ertfc^öft über

SSotfer un& Reiten übertreffen tt?ir&, man !ann rooM fogen, !etn fotc^eö ön

SStclfeitigfeit &er 25arf^et(ung un& ^ufammenfaffung if)m an bk ^dU ^u

l^eHen ifl." 25cimberger fpric^t oon &er ^a(i)t Uer unbeMngteti ^cniaUtät,

bk unö beim Sefen t>er ®et»anfen unb (Erinnerungen ergreift. Sr betont,

&o^ 25iömarcf an ©efc^icftic^feit in &er ^anfc^abung &er Stegierungömafc^inerie

un& ^arteitoftif nid^t feineögteic^en t)at,

2Iuc^ an an&erer ©tette f)at fic^ 25amberger fltetö, unbeirrt t>urc^ bk XaU
fac^e, fca^ bk 25ejie]^ungen jroifc^en i^m un& 23iömarcif fic^ gelorfert Ratten,

mit btx gleichen Streue über 25iömardB gedufert. @o gibt (Edfarfctftein ein

©efprdc^/ bat' er in 25iarri^ im Saläre 1891 l^atte, xvkbtx, wonach 25amberger

foTgen&eö gefagt l^at: „Sc^ ^ahc miä) nebfit meinen ^arteigenoffen ges

jwungen gefe^en, 25i6mard^ fe^r oft auf ba^ fc^drffte im S^eic^ötag un& in

bcx treffe ju befdmpfen. Slber je^t, wo er nic^t mel^r am 3flu&er ifi, !ann

ic^ eö getroft fagen, er ifi hn atte&em ein n^a^r^aft großer Wiann nnb wkb
für alte Reiten in ber ©efc^ic^te atö fotc^er bafie^en. Sm Snnern f)at er stt>ar

fo man(5^eö Derfc^utfcet, aber in t^er duneren ^otitif n?ar er eineö t»er größten

©etiieö/ tt>etc^e bk ®ett je l^ertJorgebrac^t hat. 3e6t wo er feit furjem bk
^üget nic^t mel^r in ^dn&en ^dtt, fann man ja fc^on mer!en, wk bk gefamte

©etttage ju Ungunften ®eutfc^tan&ö fic^ ju t?erfc^ieben beginnt. SBo^in

unfer junger Äaifer unö fc^tie^tic^ führen wkb, &aö n?ei^ nicmanb."

9}?an ^at oft fcarüber gefh'itten, xntt>ien?eit 25iömar(f in feiner ©efinnung

noc^ aU ©taatömann ein Sunfer gewefen i|t. Sc^ gtaube, 58amberger trifft

baö atic^tige, wenn er fagt QScitc 26), ba^ „S5iömartf feine arifltoftratifc^en

Sßorurteite !ennt. Sr fennt nuj; einen Unterfc^ieö 5tt)ifd;)en bm SD^enfc^en:

ob fie i^m paffen o&er nic^t
"

SSon ganj an&erer Dlatur aU ju Hornberger iflt ba^ SSerbdltniö 23iömarcf'ö

in (Ibuaxb Saöfer gen^efen. %\t ^olitifer hat Saöfer in ber ^ffent?

tic^feit eine größere 3f\ol(e gefpiett aH 25ambergcr; menfc^tic^ aber ijT S5am=

berger %kmaxd ndl^ergetreten. X)k (Stellung, bk Saöfer \m potitifc^en

Seben einnafim, l^ing jumSleit t'amit jufammen, ba^ er in bzn ©rün&ern &cr

nationatliberaten gartet ju rechnen ifi, un& eö ergibt fic^ bat> Sntereffante,

tiaf in ^eutfc^tanb fdmttic^e großen politifc^en '^artzkn, mit Sluönal^me

fceö ^entrumö, 3u&en alö geijlige SSdter f^aben : ©er geifitge SSater &er !onfers

öatiöen Partei ifit ©tal^t gemefen, ber fid^ nic^t nur tl^eoretifc^, fonbern

aucb praftifc^ ht\ 25egrünt)ung bcr fonfer^ati^^en Partei fiarf betdtigte unb ber

mit feinen S^^eorien auc^ unftreitig großen ©nftu^ auf bzn jungen Siömarrf

ausgeübt h'^t. ^tahji entflammte aber einer urjüfcifc^en gamitie, Die
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Otationaüiberaten f)ahm iattcv aU t^ren ©rünfccr, bie Siberaten SSamberger,

tk (£o5iatbemofraten '^axx un& Saffatle.

VöUFcr, ta cbenfo \vk Hornberger, fein £cben alö 3ube befc^lo^, ents

flammte einer ortr;ot>cren jubifcben J^amitie ou6 t>em ^ofenfc^en. 2(uf feine

Gntiüicf(ung war etioaö üonßinf(uf,tüa0 auc^ beiS5amberger eine3flot(e gefpielt

t)at imb nicbt ;^ule^t aucb auf t>ie ^Betätigung Saffatleö cingett)irft ^at: SHte

&rei 9J?dnner fin& fcamalö — nicl)t fo febr fcurcf; &ie ©efe^e, aU buxd) bie

©enjobnbeit— wegen ibreö ©laubenö oon &er ©taatölaufbabn auögefcbtoffen

gewefen. ©oroobl 25amberger trug ficib ttiit £>em @e&on!en, eine ftaatti^e

^aufbabn einjufcblögen, alö aucb Xoö!er unb aucb £affate ^ätu fic^erticb

gern ein ftaatticbeö 2tmt be!(eibet. Saöfer war 3tffeffor beim S5er(iner ©ta&ts

geriebt, „obne nacb &en t>ama(ö b^rrfcben&en ©run&fd^en Stuöfic^t auf

endgültige 2Inf^et(ung ju böt>en" (Sßippermann), ©iefeö ^emmniö in &er

(fntwicftung muf man fic^ t>or 2tugen i)aUm, &enn eö f)at unftreitig auf

&en 3öert>egang iü&ifcber SJJdnner eine $[Bir!ung ausgeübt, ^dtte man
&amatö fcbon &ie 5}i6g(icb!eit gebabt, ^erfonti^feiten wie Saöfer un&

$Samberger jur afti'ocn 9}iitarbeit beranju Rieben, fo ^attt fic^ oietleic^t ibt

25etdtigungögebiet öerfcboben. ®ie wdren ebenfo wertooüe Si}?itarbeiter

geworben, wie eö ©imfon gewefen ift, fcem &urc^ bie S^aufe ein Erlangen

bober unb bocbf^er ©teüen ermogticbt worben war. 2)abur(^ aber, ba^ ein

ungefcbriebeneö ©efeg, ja fogar ein ©iberfprucb ju ben gefe^tidb verbrieften

SRecbten fie von einer ^Serwaltungö^S^dtigfeit auöfcbto^, würben alU biefe

SO^dnner in hk publi^if^ifcbe 21dtigfeit gebrdngt. (^i)axaftcxc tvk S5amberger

unb Saöi^er b^ben manc^eö ^arattete in ibrem Seben, ha^ ficb auö ber 25es

banbtung ber Suben im bamatigen l^eutf^lanb erfldrt: butä) ©rönbe, bk

mit ber ©erecbtigfeit im Sßiberfpru^ ffeben, werben ju fie einer anberen Saufs

babn gebrdngt, atö e6 hd Olicbtjiuben ber galt ifl; eine (Erfcbeinung, bk wir

in SDeutfcbtanb ja nid)t nur hd 3uben, fonbern fröb^ öu<^ vietfacb hd

Äatbotüen finben. 2)a^ fotc^e Wlännct teicbter ber ^ppofition anbeimfalten,

ift er!tdrti(^. 2)iefen ©efi^töpunft ^ahm xvit ju berudffi^tigen, wenn wir

Saöfer t>erfteben wollen.

1865 tritt Saö!er in ben ^reu^ifcben £anbtag ein. (5r ift alö gortfc^rittter

auf ber ©eite b&c IDppofition, wo er in 9^a^wir?ung ber Äonfliftöjeit gegen bte

2)?ilitdrgefei^e fiimmt. 3(lö aber in ber ©^la(^t »on ^oniggrd^ bic 5Bürfel

ju ©unffen von 25i6marcf fallen, ba fiebt Saöfer ben Srrtum ber greis

finnigen ein, unb er gebort ju benen, bie 25iömar(f bic 3nbemnitdt bewilligen.

Unb fo begrijnbet SaöHer mit 18 ebemaligen gortfcbrittlern bit neue gralEtion

ber nationalliberalen Partei unb f)icxhd gebt er jundc^fi, im ©egenfa^ ju

bm gortfcbrittlern, üielfacb mit 23iömarrf jufammen. X)uvd) glei^ unb

wirtfcbaftlicbe Äenntniö auögejeicbnet, fonnte er ba^ @efe|gebungöwer!

S5iömarrfö, namentlich auf wirtfc^aftlic^em ^chitt, crb^blicb unterffügen.
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;?oö!er tfi cö gctcefen, &cr fcen Slntrög fltettte, ©tt^etm I. eine Sl&rcffc fccö

SReic^ötögcö bejügtic^ t>et Äotfetwürfce ju überreichen, feie om i8. Sejember

1870 öngenommen wur&e. 2ln fcen SSorberettungen jur Sfletd^ögrün&ung

f)CtU er emen in fcer ^ffcntii(i)hitni(i)t attgemein be!onnten 2{ntetI,nomentttc^

oermitteite er,dl^nltc^ wie S3amberger/ erfotgreid; jtrifc^en ^flor&en un&®ü&en,

^me St&reffe fceö SReid^ötogeö yom 30. SD^örj 1871 flammte öuö &er ge&er t)on

Saöfer, 2)öö gctraltige ®erf fcer SRetd^ögrütifcung &urc^ 25iömor(f tfH l^inter

hm Äutiffen burc^ Herne, aber oft fc^tütertge Slrbeit mit fcen trifeerflrebenben

^Porteten auf aUen ©eiten nic^t uitmirffam gefor&ert iror&en fcur^ &ie

3 9}Zdntier 95amberger, £aö!er un& ©imfon,

3n Übereinjitimmung mit bem Äanjter trar £aö!er biö jum^a^re 1873. 93on

&a ab beginnt ein Sluöeinanfcerentrcirfetn, waö aber nic^t ^in&erte, &a§ jeits

weife tt)ie&er ein^ufammenge^en crmogti^t tt)ur&e,foinöbefon&ere!ommt baö

jumSIuöfcrurf in fcer 3flefce£aöferöt)omS!}?drs 1873, wo er fcaö flaatömdnnifc^e

latent 25iömarcfö bei fcer SReic^ögrünfcung Hennjeic^nete. ^iä 2(uffe^en

erregte ^aö!er fcurc^ feine SRefcc in fcer ©runfcers2(era im 3ö^re 1873, ^n fcer

er fc^arfe Singriffe fd^teufcerte gegen fürfttic^e unfc prinjtic^e ©rünfcer unfc

fcamit fcie ol^ne^in cinfei^enfceSlürfwdrtöbettjegung fcer ^urfe an fcer 256rfet)ers

fc^drfte. 3n Greifen fcer^egner ^aöferö ^at man eö i^m freiließ yerübett, fca^

er fic^ hä fcer 2(uffcec!ung fcer 9)iiffidnfcc nur auf rec^töfle^enfce ©rünfcer

bcfc^rdnfte, fcagegen fcie ©rünfcer, fcie auf fcer linfen @eite fa^en unfc fcereit

©c^utfcfonto nic^t geringer gewefen fein foU, nic^t aufgefij^rt f}atU, X)ie

heutige ©eneration njeif faum no^, wat> fcamatö atteö 50?dnnern, fceren 5^amen

einen guten ^(ang Ratten, an Korruption, ©^iebungen, 25eeinfluffungen unfc

fcergteic^en vorgeworfen wurfce, unfc wenn man fcie 256rfenbtdtter fcer

70er 3abre fcurc^fie^t, fo finfcet man fcie ungtaubtic^flen Slnfc^utfcigungcn

gegen angefe^ene^erfontic^feiten fceö offentti^en ^ebenö wegen ^Beteiligungen

an ©runfcungen, S5e!(eifcung i?on Sluffi^töratöpofien ufw.

3Benn ?aö!er auc^ ^dufig mit fcen tin!öf!e]^enfcen 5iberaten harmonierte, fo

betonte er fcoc^ hd bieten ©etegenl^eiten, fca^ fcie ^otiti! fceö Siberatiömuö

ftetö öon nationalen ©efcanfen erfüUt fein muffe, mc ja ?aö!er öberl^aupt

ein national empfinfcenfcer 9}?ann ift. 1876 waren fcie po(itif(^en ©egenfdge

fo fc^arf geworben,fca^25iömardf befirebt war, fcen rechten ginget fcer 5flationals

liberalen von ^aö!er ju entfernen, fca i^m eine praBtifc^e^ufammenarbeit mit

fciefen — in 6emo!ratifc^en fragen ju anfpruc^öoollen — Wtännexn niä)t

mogli^ fc^ien.

5ßd^renfc nun 95iömardP ^aö!er fcen SSorwurf mati^t, fca§ er infolge feiner

liberalen Sluffaffungen für fcie praftif^e ^oliti! unöerwenfcbar fei, muftc

fi^ fcer gleite ^aö!er öon feinen „liberalen" greunfcen fcen SSorwurf gefallen

laffen, fcie grei^eiten fceö SSolfeö beim ^refgefe^ „»erraten ju ^aben." 3n
fcer golgejeit »erfd^drfte fic^ fcer ©egenfa^ heim Branntweinmonopol unfc
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beim ©ojtöttftengcfcl^. 1880 trat l'ööFer aus ber 9lotionat(i6eraten ^ortei

ouö. dx ilavb auf einer ^eife 1883 noc^ 2lmeri!ö, om ©örge gefeiert oon

einem t>er bejTen Deutfc^en, oon Sart ® c^urj»

%! feinen Xob fnüpft fiö^ eine Spifo&c an, &ie t)on bieten tiberat &en!en&en

?!0?dnnern Siömorrfö fe^r yerübett n?urbe: I>aö Sleprdfentanten^auö ju

©af^ington ^atte eine Ä'unt'gebung t>eö S5ei(ei&6 befc{)(offcn, in &eren ^orm

^iömarrf eine ^ritif erbtirfte unb bie er an ben 3fleic^ötag weiterzugeben ah:

Uf)nU, 3a/ber25otfc^after, berbenSSefc^lu^ongenommen^atte, mur&efogor

abberufen. SSiömarcf fuc^te bann in feiner Siebe 00m 13. ?0?dr5 1884 bk

©rünbe für tie. 2(b(ebnung ju rechtfertigen, worauf ha^ 3teprdfentanten^auö

SU SBaf^ington bk örftdrung ah^ah, ba^ feine Äunbgebung „aU Xvihnt ber

(J^rerbietung für einen auögejeic^neten ©taatömann aufjufaffen fei, ber

innerhalb beö beutfc^en Sot!eö ©pmpat^ien befaf/' Die 9lefo(ution beö

SKeprdfentanten^aufeö f)atU fotgenben ^Borttaut:

„Daö .^auö ber 3fleprdfentanten f)at mit tiefem 23ebauern oon bem 2^obe

beö ^eröorragenben beutfc^en ©taatömanneö, Sbuarb Saö!er, gebort, ©ein

53ertujlt wirb nic^t aUcin t)on bem SSoIE feiner <^eimat betrauert, wo feine

fefte unb ftanbbafte SSertretung unb feine Eingebung an freifinnige unb

liberale Sbeen bk fojiaten, potitifci^en unb wirtfc^aftUc^en SSer^dttniffe

biefeö 53otfeö geforbert ^aben, fonbem oon ben greunben ber ©a^r^eit in ber

ganzen SBett. dinc 2Ibfc^rift biefeö Sefc^tuffeö fotl ber gamitie beö 53er;

jltorbenen überfanbt werben, ebenfo bem in ber Jpauptflabt beö Deutfc^eu

SKeic^eö refibierenben ©efanbten ber SSereinigten ©taaten, um oon biefem auf

bem gefegticl?)en Sßege bem ^Prdfibenten beö gefe^gebenben ^orperö mitgeteilt

ju werben, beffen ^Düitglieb er war/'

X)k fel^r tange Sflebe 25iömarcfö gegen £aö!e^ jeigt, ba^ 25iömardf gtü^enb

ju Raffen oerfianb» dt iaf)lU alU bk Gelegenheiten auf, wo Saö!er i^ni

^ppofition gemalt ^atte, unb er !onnte nic^t unterbrürfen, ju bemer!en, ba^

^aöfer i^m ba^ Seben faurer gemacht l^abe atö irgenb ein anberer, (eine

^^orafterifiif, bk fieser nic^t gerecht ift; benn ©inbt^orft unb Sugen Slic^ter

l^abcn il^m ba^ Seben noc^ oiet faurer gemacht !)

Tik f)eutigcn ^olitifer benfen über ben %aü £aö!er ganj anberö. Sie

bamalige 9tebe ift eine oon jenen ©etegenl^eiten, oon benen ©uftao ©c^motler

einmal mit Stecht gefagt f)at, ba^ 25iömarc! in ber Slbwe^r „mit Kanonen auf

©pa^en gefc^offen" ^ahc. Siömarcf war bamalö m einer jener gereiften

(Stimmungen, bk unö ^btifiopl^ oon Xiebemann fo plaftifc^ gefc^ilbert f)at.

5Benn fdlfc^lic^erweife aber fowo^l oon antifemitifc^er, tvk oon jübifc^er

(^ciU bk Stellung Siömarc!ö £aö!er gegenüber auf antifemitifc^e ©efü^le

jurücfgefü^rt wirb, fo ifi bafür auc^ nic^t ber geringfte 25eweiö» Denn in

ber ganzen 9tebe finbet fic^ idm SInbeutung für eine antifemitifc^e 21uö=

legung, Der ©runb ifl auf anberem (StUttc ju fucben: ^r war auös
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fc^Hc^tic^ &urc^ &te p o tit i f c^ en ©ccjenfdl^e be&ingt. 2Benn 25tömatrrf feamatö

antifemitifc^e ©efü^te Qci}aU ^dtte, M &er xtid)ii<i) oon .^o^ tnxii)txänft^n

gie&c auf £aö!er ^dttc er &iefeö ©efü^t nxd)t ju unterbrürfcn üermoc^t

;

aber fie traren eben überhaupt ntc^t oor^an&en»

Stefe 2iuffa[fung wirb mir befltdtigt fcurc^ eine ©c^i(&erung, &ie &er me^rs

fac^ bereitö genannte frühere ©efan&te (Sjc^ettenj SRafc^fcau mir Qah unb

in &er eö ^ei^t:

„3^ fonnte 23iömardf einmat, au^ Ülor&ameriBa angekommen, berichten,

tt)ie &ie (5^rung, &ie Saöfer hzi feinem in OZetr ^orf erfotgten Xo&e öon «Seiten

fceö 3fleprdfentanten^aufeö in SSaö^ington erfahren batte, juftanbe ge;

fommen war. S5iömar(f ^atte fic^ mit einer auc^ für biefeö ^artament

tt^enig fc^meic^etl^aften ©c^drfe dagegen gewan&t, ba^ feitenö &er Partei,

&er $aöfer angeborte, mit &em ^^eic^nam „!rebfen" gegangen wur&e. „Diefer

Sßlann bat mir mit feiner jübifc^en ditdhit •okl ^rger bereitet; atteö njufte

er beffer". Ungefdbr fo brucfte er \id) bamatö auö, ttjomit er offenbar ni(^t

auf &en 3u&en sielte, fon&ern auf &en ^olitüer, fcer ibtn oftmatö feine Greife

geflort ^atte un& auc^ im Xo&e unbequem wur&e''.

Sine tuftige 2Ine!&ote iibertiefert unö ber Sfte&afteur &er ^ranffurter Rettung

Slugufl ©tein— &en 25iömarc6 einfl fcbersb*jft &en „©efan&ten ©onnemannö

am preu^ifc^en .^ofe" bezeichnete — in feinem 25u^e „3renoeuö"^) Dort

berichtet er, mc 25iömartf eine febr abfdttige Säuberung Saöferö ijber ibn

erfd^rt: Saöfer ^atU öon Wloith gefagt, er fei wa^rbaft unb tauter unt»

rein wie ein Mnb, 25iömar(f aber fei etbifc^ nic^t rein, fei unwabr, er ^ahc

ibn oft belogen, ©tein gibt nun &en ©n&rurf, &en &iefe ^böraftrifierung auf

S5iömar(f machte, mit folgen&en ^Borten wie&er: „Sie S^ifc^gdfte waren

gefpannt auf &en ©n&rucf ; 23i6mar(f lebnte ficb in feinen ©tubt jurud unb

tackte, ba^ ibm bic Xrdnen b^runtertiefen, un& &ann mie&er^otte er eine

®en&ung, feie er fc^on einmal gebraucht batte, aU £aö!er wegen feiner ©rünfeer^

rebe am S5iömarcffc^en 2^ifc^ f)axt angegriffen würbe: ©cbimpft mir nic^t

auf meinen Saöfer; er ift eine ©eete öon einem SO?enf(^en, nur

üon ^otitif oerftebt er nic^t^!"

(5ine bemerfenöwerte (^börafterifli! über £aö!er befinbet fic^ in ben Sebenö^

erinnerungen üon 3tobert ü. SJJobt, beö babifcben ©taatömanneö unb 9latio;

natofonomen. 2)ort ^ci^t eö: „^er^orteucbtenb war immer fein fcbarfer

SSerf^anb, feine joumatiflifcb gut gefcbulte Sogt!, feine @cbtag fertig !eit, in

bieten 2)ingen aucb feine <£acb!enntniö. ^ber jum «Staatsmann im f)bf)txm

<öinne febtte ibm bocb, witt mic^ bebünfen, wefentlicbeö, ndmtic^ ber weite

unb umfaffenbe politifcbe 25(id, bk ^xci^cit öon ^arteitrabition unb ^Partei;

Q^XQci^. So ifi in 2Iuffaffung unb S)arftetlung ttvoa^ Sibüofatifc^eö unb

1) gronffurt 1921. ©. 36.
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fpcäififcf; preu^ifc^eö/ wo nic^t berttnerifc^eö. 5Iuc^ fc^a&et feinem perfon;

liefen 2(n[e]^cn &er SWonget ön »rurtiger 9tu^e. Gr ijl bcftdnbif^ in querf;

fitberiger 95e)re9ung. 2^ie Dlntur f)(it i^n öu^erlic^ nic^t [e^r bec^unfiigt.

Saöfcr — ubrigenö ein '^aim in bcn beficn Sorten — ift febr Hein. (Tr unb

©inblbotjlt n?arcn hie ücinfien SO^itglieber ber SBerfammtung. ©eine

^Pbtifiognomie ifi febr jübifcb/ feine ©timme jn^ar ouerei^enb, ollein cttvat»

fpigig unb nicbt öuöböucrnb. ^cin etjablt fid), olö ibm einfl 25iömorc! gefagt,

fie njurben boc^ fcblieflicb in einem 5!}?inif^erium beifommen fi^en, ia^ht

geantwortet böbe, „bie Sluöficbt fei ibm fc^on einige 3:age nac^ feiner ®eburt

öbgefc^nitten." (Je ifi ba^ aber nicbt hat' einzige ^inberniö einer großen

jiaatömdnnifc^en ©tellung für if)n."^)

Snn?iett?eit bie2Inc!bote,bie S!}iobl erjdblt, jutreffenb ift/ voixb fic^ roobl nie;

malö ermitteln laffen. 3c^ b^'^^e einmal eine anbere S3erfion gebort, Xianad)

foll $8iömarrf ju ?aö!er gefagt i)ahm, er ^offc nocb einmal gemeinfam

mit ibm arbeiten ju fonnen, «vorauf Saöfer fc^lagfertig geantwortet f)ahe,

„i^ ttJu^te nicbt, ba^ dn, S^rjellenj bie 5lbfi^t boben, noc^ einmal Ste^tö;

anwalt ju werben."

(fö iflt f^wer, ficb ein ric^tigeö 25il& »on bcr 25ebeutung Saöferö ju mad^en;

bcnn ouc^ biefer 2!}iann gebort ju ben ffarfen ^erfon lieb feiten bcr 5Öelts

gefcbi^te, beren 25ilb ber Parteien ^a§ t^erjerrt unb verwirrt f)at, 21uf ber

einen @eite Don feinen greunben in ben ^immel geboben, auf ber anberen

^dU t)on feinen ©egnern ma^loö angegriffen unb nacb feinem 2:^obe üon

25iömardP ni^t befonberß liebet^oll bebanbelt. 3c^ will ^ier von einer

perfonlic^en (Stellungnahme ^aöHer gegenüber abfeben; benn eö genügt,

wenn icl^ an biefer ©teile bk ©orte eineö 9)?anneö wiebergebe, ber wie wenige

in ber £age war, ^aöferö SBirfen ju beobachten unb ju beurteilen, ber Saöfer

politif^ febr fern flanb unb ber ;^ugleicb ein großer 53erebrer 25iömarcfö

gewefen ifl: ©uftat) ©c^moller. 3n einem pft)c^ologifcb feinfinnigen 2luf=

fa| befaßt fic^ ©c^moller mit (Jbuarb 5aö!er unb c^arafterifiert ben Fleinen

garten Saß!er alö „einen Deutfcbjuben auö^ofen mit bünner®timme unb faf^

aöfetifcber Sebenöweife, t^oll ernft^fentimentaler Spnmanität^ mit feiner nacb

Snnen gericbteten ©ebanfenentwidflung, ber 9}?ann beö formalen 9tecbtö,

ber ^tnbWxftuU unb ber ©efe^eös^paragrap^en." ©c^moller fagt -oon i^m,

ba^ er alö ^arteimann unbequem gewefen, ba^ er feine ©elbftdnbtg!eit

gegenüber ^arteilebren bewabrt f)CiU,cim^af)iQhit, bk ben meifien, welchen

bk ^Parteibrdnierung bk ^arteibrillen unb bk ^arteifcbeuHappen aufflülpt,

ja leiber verloren gegangen, „^r ^atu juüiel innere ^xcif)cit beö ©eifieö, um
fic^ bk gewobnlic^e Änecbtfcbaft ber ^Pörteigefinnung gefallen ju laffcn.

^r war 3urift oon ^aufe auö unb nac^ feiner SSerftanbeöorganifation. Qv

^) ©eitc 176.
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wax nie preu^ifc^cr^reijJnc^tcr; ahcxman fonntc i^n ten2^t)puö cineö folc^en

nennen, dt f)(itU t>te Sugen&en un& SSorjuge^ ober öuc^ bk ®chatten fetten

ticfeö fleißigen, obfiröBten preu§tfc^en SSeamtenfltanteö auö feinet tibetaten

(5poc^e/'i)

^

6($on 25amberger ^otte mit SKecbt gefagt, fcof to^ 3fceot &eö £öö!erfcben

9le(^töf!aateö unfelb^bare 9lic^ter »erauöfei^te/ 'Siid)tct yon einet ©eiflteöfti^dtfe/

©eifteöfraft unt Unob^dngigfeit teöDenfenö, wie fie im Durc^fc^nitt ^eute

nicT^t e;ifiieren. 25iefer gefifiettung 25ombergerö fugt ©c^motter l^inju,

ba^ bct ^aöferfc^e Slec^töfl-öot üiet eblere, oonfommenere ?0?enfc^en öcrs

öuöfe^e, atö tie heutige ®ett überhaupt fenne, unt> ©c^moUer meint, ba^

£»iefeö Soöfetfd^e St'eöt, „boö i^m ücrfc^reebte, ba^ er feierte otö bk „betjor*

jugte 5!}?iffion ^eö ©ermonentumö", ju feiner yoHen SSernjirftic^ung

einen abflröften, untebenfcigen ^taat o^ne .^laffenfdmpfe brauche, o^ne

internationote (Jntfc^eitungö; un& SO?oc^t!dmpfe, o^ne andere 2tufgaben aH
fcic «Rechtspflege un& 3Rec^töberrfc^aft. ^g Pg
6^mot(er beföft fic^ öuc^ mit &er fRtbe, bk 25iömörd nac^ temS^ote £a6!erö

geboUen ^öt, un& er fögt, ba^ eö bcx ^Patriotiömuö gemefen, ter i^m fietö

über &en ^arteijn^edfen ftanb, unb eö fei ein gro^eö ©U'idt für baö beutfc^e

^ortöment gewefen, fcof ein folc^ einflu^reid^er, tiberöler ^porteifübrer wie

SoöFer bamatö fo bocb über bcm ^brofenge!(ingeI bct> 9}?anc^eftertumö

gef^an&en ^obe. 2)enn Soö!er ift niematö ein SWancbeflermonn gemefen.

3m ©egenfö^ ju ben ©egnern 5öö!erö fögt ©c^moUer 'oon ibm, „ba^ er —
un& jwar er attein — bat> ®ett»iffen ber &eutfcben ^atkn, fowie böö ülnfeben

unt> bk (5bre fcer großen beutfcben ^6rperfcb<tften toturcb gerettet, ba^ er in

einer ^eit unerborte;* 9}Zi§brduc^e, bk in otler ^I^unbe waren, bk Xiinge hei

ibrem rvaf)xm 9lömen nonnte, ficb nicbt ju jenem S^otfcbweigen b^^göb,

wie e6 in tie Porten atter derjenigen \>a^tc, bk bamaU au^erb^tb un& inner«

f)a\h beö ^artomenteö ficb mit unfauberen ©efcbdften obgöben.'' Gegenüber

fcen SlnHagen, bk oon hdbcn ©eiten geröfce wegen &e6 Kampfes gegen böö

©rünbertum gegen 2at>fcx erboben würben, fogt ©cbmctter/ ba^ bk boppette

SInBkge öietteicbt beweife, bc^ er eben nad) ?Ota^gabe feineö 25eweiömöteriotö

bk ricbtige '^itu f)k\t, X)cn Äonfl'ift jwifcben :^aöfer unb 25iömarrf fiebt

©cbmoHer auf pft)cbotcgifcbem &cHäc: X)cm Saöferfcben 3beal t)om

abfotuten SRe^töftaat ^anb ba^ ©enie beö praftifcben unb potitifcben Sebenö

gegenüber. „<£ie fonnten ficb ^k ganj t>erfleben, ba^ SSatertanb aber !ann

banfbar fein, fie htibc befeffen, fie wenigtlenö jeitweife jufammenwirfen

gefeben p böben." „&cxx>i^ !ann £aö!erö 5Ö}ir!en mit bem beö großen

^anjterö in praftifcber 25ebeutung nic^t »ergticben werben; aber wenn bk
'•^*

1) ^ermann ©^utjcsSeli^ftb unb ß&uar& Saöfcr. 3^ct^ obgcbrurft im ^ai^thndi)

für ©efe^gebung 1884 ^eft 2. ßrneut abge&rurft in: '^ux SojialpoUtif fcer ©egcnwart.

SRc&en un& 2luffd?e ©ufloö (cc^mclterö. Seipjig 1890.
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9lac^n»clt cinft Dem größten 2)cutfc^en &€ö i9tcn So^r^unfccrtö fein e^orncö

Il^enfmol errichtet, fo xvixb bod) unten in einem Stelief auc^ ein ^(a$ für

$rto!er unt» ®c^u(^e (Dctiöfc^) neben anderen ^eroorragenben Parteiführern

ber '^dt uhxic^hidhcn. X^k 9lacf)tpe(t irür&e nic^t oerfte^cn, n?enn fie &a

festen."

<2^motter'ö (^^orafterirtif beantwortet wo^l am bejlen &amit &ie S'^age,

n)e(d)er ^(a^ Jaö!er in Der ©efc^ic^te ber S5egrün&ung beö ^eutfc^en Sleic^eö

gebührt

^ür bie S»^age, wie ftc^ 25i6marcf jum Subcntum geftettt ^at, gibt eö eine

ganje SKei^e öon 9}?a^ftdben. (fö fin& baö ni^t nur feine 5Ke£)en, bic er gehalten

f)<it, feine 25ericl?te un& S5riefe, t>ie er gefdjrteben, fonbern eö ijt &aö öor allem

feftjufietlen in feinem eigenen SSer^atten &en 3u&en gegenüber, un& wenn man

biefeö 53er^atten unterfud?t, bann wirb man bahd nic^t auö bem Sluge taffen

Dürfen, ba% in SSiömardfö Greifen fii^ eine ganje Sfteitje t>on Wlannctn befanb,

bii jübift^er SIbflammung war unb tic bmd) hie Xaufe in 55iömarcfö klugen

i^re ^uge^origfeit jur jübifc^en Staffe ni^/t verloren ^atte. 2)enn 25iömarcf

geborte unfbeitig ^u benen, bit auf bem ©tanbpunft ftanben, ba% ber 3ube

burc^ bit Xaufc feine Stoffe nic^t üerdnbert. SBenn eö fic^ alfo barum ^anbett,

fefijufietlen, mc tin 25i6marc! biz 3ubenfrage be^anbelt hat, bann wirb man
in ben Äreiö ber SSetrad^tungen and) bit ©etauften einbeziehen muffen, bit

rein jübifc^er 2ibfiammung gewefen finb. Unb ber Äreiö berjenigen, bit oon

Suben abflammen unb ^u ben 9}?itarbeit ern 25i6marrfö geborten, ift in ber

Xat ifeineöwegö ftein. ^ierju gebort t)or attem ber frühere ÄoIonialbireBtor

Äat)fer, ber aU (irjie^er ber ©ol^ne 25iömarcf6 mit bem ^anjfer in 25ej

rü^rung fam, unb ber hd ^egrünbung ber Äotonia(s2ibtei(ung beö 2Iuö;

wdrtigen 3lmteö jum S^ireftor biefer 2(bteitung ernannt würbe. So geboren

hierher ferner bic '^iniftct griebberg unb griebentat, ber S!}Ziniflteriats

rat unb ®irH. ©e^eimrat ^o^cx', bit ©e^eimrdte 5ßotfö^ain unb ^oa^ unb

jal^trei^e onbere. 2(ber feiner oon atlen ^at für 25iömar(f bic Slotle gefpiett,

tvit ber @o^n beö Äönigöberger ©ec^fetmafterö ^ac^ariaö 3a!ob ©imfon.

SSon oUen ?0?dnnern, benen S5iömarrf feine befonbere ©pmpat^ie gefc^enft

imb anä) hit^ inö bitter bewo^rt ^at, ?ann fic^ S^Jartin (Jbuarb öon ©imfon
beö ganj befonberen ©o^twoHenö beö Äanjterö rühmen, unb ©imfon war,

trol^bem er in jungen So^ren bic Xüxifc empfing, aU Sßotljube anjufe'ben.

<Szin SSater war ?Witglieb ber jübifc^en ^uttuögemeinbc in Äonigöberg, feine

?!}?utter eine geborene griebtdnber unb 5Ri(^te beö X)a'oib ^riebtdnber, ber unter

^arbenberg bie bürgerliche ©leic^fiettung ber Suben mit burc^jufe^en ^alf.

Sine SSerwanbte tJon i^m war §annt) £ewatb, feine grau eine geborene ©ar;

fc^auer, ©c^wefter beö 25erliner S$anfierö SHobert ©arfc^auer.
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3n &em SSeti^attcn 25iömar(!ö ©imfon gegenübet fann man &euttid^ &ie

2Ban&Iungen in &er ©efinnung 25iömarc?ö &en Su&en gegenüber fefifieücn.

23iömat;rf xvax [c^on frü^jeitig mit (^imfon m 25erü^t;ung ge!ommen, mmlidi)

im '^axlammt ju (Erfurt, hierüber l^oben voix ouö bct gebet? ^ofc^ingerö eine

Slufsei^nnng, auö fcer ^erüorge^t, &öf bantaU 25iömat;(t !eineön)egö &aüon

erbout gewefen iji/ unter einem jü&ifc^en ^rdfi&enten ju orbeiten, fcerfetbe

S5iömardf, fcer nad^^er ©imfon jum erfien ^rdfi&enten &eö 3l^ei^^geriö)tö er;

nannte.

^of^ingcr fagt in feinem 5Berfe : „gürfl SSiömorcf unb &ie ^porkmentarier"

:

„^u &en Lieblingen &eö ^anjlerö geborte €^imfon. ©c^on öom ^ortament

in Erfurt ^er Bannten fic^ &er gveicl)ö!an5ler unt» &er jufünftige ^rdfibetit &eö

SReidjötogeö. ©imfon n^ar, n?ie ^intdngtic^ befannt, gteic^ grie&berg, einem

on&eren SO^atabor &eö SKeic^eö, ein getaufter Sube. 2(nfnüpfent) an biefc

$latfac^e unb an hk 2kige oon Erfurt erging ficf) nun hei einer partamenta=

rifc^en ©oirec com 29. 9}?drj 188 1 bem Sfteic^öfanjter gegenüber ber Slbge;

orbnete 2luguf^ Steic^enfperger in folgenbcr Sfleminiöjenj : „dhcn xvax ber

frühere Äonigöbcrger ^rofeffor, Sbuarb ©imfon,, jum ^Prdfibenten beö (Erfurter

S3ot!ö^aufeö genjd^tt worben. 2)er ^rdfibent oerlief^ bie Sif^e ber gerod'^lten

'©efretdre unb unter i^nen üU testen auc^ bcn Flamen : ^err üon 95iömarct;

©c^on^aufen. Dö machte ber 3un!er 25iömar(f, ber am guf e ber 2^ribüne

fltanb, ju feinem ^aC^hax Steic^enfperger bie S5emer?ung: „Wltin fetiger

55ater ttJÜrbe \id) breimal im ©rabe umbre^en, n^enn er ^orte, ba^ iü) ber

ig^reiber eine^ jübifd^en ©ele^rten geirorben bin". „X)iefen jübifc^en ®e=

lebrten, fagt nun Steic^enfperger, ^aben Durc^tauc^t jum ^rdfibenten be6

gteic^ötageö gemacht." 3a, erwiberte ber Äanjter, xva^ noc^ atteö ant> einem

«werben fann. X)ahci fprac^ er mit ©drme über ©imfon unb rühmte ben

jübifc^en ©ete^rten aU „einen ber auögejei^netjlten, üon ber reinften 53ater=

knbötiebe getragenen 53ertreter beö nationalen ©eban!en6, aU ein ebteö

•@efd^, in bem ftetö bit tauterf^en Smpfinbungen jufammengefbomt feien."

©n !onferMtiyer ^ifltorifer, ^ermann öon^eteröborff, »ibmet in ber

„Sittgemeinen Deutfc^en 25iograpbie" ©imfon befonberö onerfennenbe 3Borte.

€r betont auöbrürflic^, ba^ ©imfon fic^ nic^t geftiffenttic^ yon feinen on^

gejtammten jübifc^en Greifen getrennt f}^^)^ unb bci^ man eö hzi ©imfon mit

einem ber ?!dtle ju tun ^at, „voo ein rei^begabter 3ubenfprof im beutfc^en

©eifte aufging. Seber beutfc^en (Jin^eitöbewegung ifl ©imfon auf ba^ merf;

njürbigfie unb innigfie oer!nüpft. (5ine be!oratioe unb reprdfentatioe ^erfons

tic^!eit wirb er gteic^fattö t>on ben ^Betten biefer ibeaten 25ewegung empor;

getragen unb in jeber einjetnen ^^ofe auf einen weithin fi^tbaren ^ta^ gef^ettt.

•€ö barf ba'^er atö eine günftige Sügung bejeic^net werben, ba^ ein fo feiner unb

ebter "oon üietfeitiger S5itbung getrdnfter @eift biejeö ©efc^idf ^atte. ^aum
wirb biefe (Srfd^einung, fetbfi ni«t)t für peintict) beutf^ (Tmpfinbenbe in i^rer
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(rrfrcuticf)!cit toburc^ bceinttäcf;tigt, bü^ 6tmfon nic^t flcrmönifc^en ^luteö

rvax, X'enn wct ©imfon fanntc, empfanb feine jübtfc^c 2Ibfiammung, mochte

fie jid) aiicf) in 5f(u^crtid)feiten unb einigen ^ugen [cineö 5©efaiö nic^t üers

(eugnen, fd^wcrlic^ ftorcnb. 9}fon ben!e an Xreitfc^fe unb S5etn^arbi. Der

aUciemeinc Crinbrurf feiner ^erfonticl^feit voax bafür ju tt?of)Uuenb. ?!}?ön ^ot

n?o^t )?on ber SInmut feineö 5ßefcnö gefpro^en. Saf ein 9}?onn jübifc^er '^hs

Fünft bie fc^one 3RoI{e in ber beutf^en ©n^eitöbettjegung fpieten Bonnte, Hc

©imfcn zugefallen ifi, barf gerabeju üH fpmptomatifc^ für ben S^arafter

ber bocih urfprüngtic^ x>on bem gebitbcten beutf^cn S5ürgertum auöge^enben

S3etregung gelten." ^
Unb in ber Zat, ni^t t>iete beutfti^e ?10?dnner ^aben in ber Silage ber <Sci^offung

eineö beutfc^en Äaifertumö bk ^olU gefpiett, wie ©imfon. '^wdmal erf^ien

<Simfon üor einem ^o^enjoUern, if)m tk beutfcfje ^iferfrone onjubietcn.

^uerft atö ber SIbgefanbte ber ^ranffurter 9]:ationats35erfammlung x>ox

griebric^ Sffiilbelm IV. unb fc^Iie^tic^ ntö ber SSertreter beö 3fleicf)6togeö t>or

SBitl^ctm I. Sdtibc '^aU mit t? erfcbiebenen Srgebniffen. X)a^ erfie Wlal reifte

er enttdufc^t com .^ofe griebri(^ SBil^etmö IV. ob, böö jweite Wlal, hei bem

S5ruber, ift ex ^euge einer beifpiettofen gefc^ic^ttic^en (Jntwidtlung. (fr gel^ort

ju ben ?i}?dnnern, bie ^ate geftonben ^oben hei ber 25egrünbung beö Seutfd^en

3fleic^eö.

^riebrid^ 2)ernburg f)(it einmal fon ©imfon gefagt, er fei ber „geborene

^Prdfibent", unb in ber !ilat, einen würbigeren ^rdfibenten f)<it ber 2)eutfct?e

Sleic^ötag nie gehabt, cU in Sbuarb üon <Simfon, einem SO^anne, ber f^on im

^rofefforen^^artament t>on granffurt ö. SO?, prdfibiert l^at. (Jbcnfo würbig tt^ie

fpmpatl^ifc^ l^at er bie ©efc^dfte geführt, überragte fein „Supiterfopf mit

attteftamentarifc^er ©c^attierung" (SKub. o. ©ottfc^alt) ja^treidje ber SSolB?

Vertreter. Unb me oft ift @imfon ^rdfibent eineö beutfcben ^artament^

gett)efen! 53on i^m ^at @i)bet gefagt, „er fei ein S^irtuofe beö ^rdfibats

talenteö". %m i8. Xiejember 1848 njurbe er cU 9^acI)fotger ©agernö jum

crf^cn ^prdfibentcn ber 9lationot=5?erfammtung gewdbtt unb unter feiner

^ü^rung ifi in granffurt bie SKeicl)öt>erfaffung gefdjaffen worben, bie an erf^er

©teUe feinen Oiamen trdgt unb bte bann fpdter t>on 25iömarrf atö ©runbtage

ber 5Serfaffung beö Seutfc^en Sleic^eö, freitid^ in »erdnberter gorm, ferwanbt

rcurbe.

3m Erfurter 5ßot!ö]^auö ««urbe er im ^af)xe i85otttieberum jum erften^rdfi;

benten gewählt, unb l^ier xvax cö, n?o 25iömar(f unter i^m aU (Schriftführer

axheitete, 1859 feigen n?ir ©imfon «lieber auf einem ^PrdfibentenjUul^t unb jwar

im ^reu^ifdjen Slbgeorbneten^auö atö 9la(a^fotger beö SO^inifllerö @df)n?erin, unb

atö fotd^er t?ertrat er bct> Stbgeorbnetcnl^auö 1861 hei ber Krönung beö Äonigö

1) Slllgcmcinc Scutfc^c 25tograp^ie ©eite 363«
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m feino: »^etmötjiö^t, 91öc^ fcer ©c^töc^t oon ^oniggrdi^ cttannU ©irnfon

tte ©rof e S5tötnordfö, un& yon nun an gebort et ju ben Wlänncxn^ tretc^e

25iömarcf fotgen. Qt wirb 1867 in &en Ülor&bcutfc^en 3fletc^ötög gewallt,

un& tt)te&erum mvb er ^rdfi&ent— jum öicrten 9}?al ^rdfibcnt eineö beutfc^en

«Pörlamentö- 25ei &er ©efd^dftöfü^rung im 91or&fceutf^en 3fleid?ötög erlangte

er &ie ^ufrie&en^eit 25iömardö, un& fcl)tieflic^ xvav eö ©imfon vergönnt, &en

S^eic^ötag ju leiten, ber im 3uti 1870 &en entfc^ei&enben S5efc^tu^ über &ie

^riegöantei^e fo^te un& ebenfo &ie 25eratungen über ben 2(n[c^(u§ ber @üb=

fltaaten an 91orbbeutfc^tanb pflegte. 3n biefer (Jigenfc^aft alö ^rdfibent beö

Deutfrf)en 3fleic^ötage6 führte er wk crrod^nt, jum ^weiten 2)?at eine beutfc^e

^aifer^Deputation.

Über ©imfon, ber, n?ie ^eubetl mitteitt^,) mit Sntfc^ieben^eit eö ablehnt,

ju 25iömar! im Überrorf ju fommen, njeil er ben ©tanbpunft öertritt, ta^ jur

5ßa^rung ber 5Surbe ber SSerfammtung gradf unb njei^eö ^al'ötuc^ unertd^tic^

feien, f)ahcr\ wix eine 2lufjeic^nung auö ber §eber oon ^cubelt^) Danacb ^at

ber ^anjter im Sa^re 1870 rvbvüiü) fotgenbeö gefagt: „2)er S3er!e^r mit

©imfon f)<it mir wir^ic^ greube gemacht, (fr war fc^on 1848 ^p^dfibent ber

gran!furter 9lationat;S3erfammtung unb brachte aU fo(c^er ba^ 2lnerbieten

ber ^aiferfrone nac^ 25ertin. Damatö fannte ic^ ibn no(^ nic^t. 1850 prdfi=

bierte er lieber im Erfurter Parlament, unb icb wav unter i^m ©c^riftfiibrer.

Qx jeigte gro^eö ©efc^itf in ber Leitung ber ©efc^dfte, l^atte aber in feinem3Befen

ctwae geiertic^eö, roaö meine ^riti! reijte. 3n ber ^onftiftö^eit ^at er mic^

einmal in unfc^oner ©eife angegriffen. STB ^prdfibent beö 5^orbbeutf^en

SRei^ötageö war er a<i}thax unb forberte rafcf)e 2lbn?icfetung ber @efd;dfte.

So ift tin reijenbeö ^pkl beö ©efc^irfeö, t>a^ berfetbe '^ann auöerfe^en war

1849 bic ^aiferBrone nantenö ber ^^ationatt^erfammtung anzubieten unb jel^t

iiit Slnnal^me ber üon ben dürften angebotenen ^rone ju erbitten. <Simfon ift

ein rec^t geiflootter ?0?ann. 2l(ö er mid() ^ier befuc^te, war er wirBti(^ unter=

tjattenb, rv<it> i0 oon ben meiften beuten, iik ju mir fommen, nic^t be;

l^aupten fann."

.
SSlitte 2)esember 1870 i^atte ©imfon hk Unterrebung mit S5iömarcf, bk fic^

in bk 9^ac^t ^ineinjog, unb treffenb fagt ^Peteröborff, „ba^ eö eine t>on einer

weifen ©^idfatöoerwattung gewd^rte f^otje ©enugtung für bk ?i}?dnner ber

5paulö!ircf)e unb be6 Erfurter 53ot!ö^aufeö gewefen fei, ba^ if}x et)ema(iger

^rdfibent nun bo^ ben Äaiferruf ergeben burfte." 25iömardf unb ©imfon

entwerfen gemeinfam bk Slntwort, bk SBittjelm Lauf bk 2(breffe beö üleidjös

tageö geben fottte, unb in feiner feierlichen SBeife f)ktt ©imfon bk Slnfpra^e

1) Äcufcelt, gurfl unb götftin Siömarf ©eite 410.

2) Äeu&ell ©eite 465.
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an 5Bi(f>ctm I.O S?tö 1874 war ^intfon crf!er ^roftbent bcö &cutf^m SKeic^ö?

ta^cö, tro er mit feinem Z<ift(^cfxi^i unt> \)orne]^merSlluI)e bieÖcfd^ofte füf^rte,

biö if;tm fcl^lic^licl; eine ganj befonbere (5li*re juteit würbe : ®i(^e(m I., SSiömarrf

unb ber Ä'ronprinj waren barin einig, ba^ für hk Leitung beö neuen 9leic^ö5

geric^teö fein anberer in 2?etrad)t fame olö ©imfon. 2iber merfwijrbigerweife

jegerte @imfon, ber in fielen ^^unften eine gro^e ^uröd^^attung an ben Xag

tcgte — fo lehnte er u. a. feine (Jntfenbung in baö ^erren^auö ah unb erft a(ö

l^iömardf i^n barauf aufmerBfam maü)U, ta^ feine ^inber unb ^n!et i^m

biefcn ©c^ritt nie t^erjei^en würben, ba gab er noc^, unb am 23. 2Ipri( 1879

würbe @imfon jum erflen 3lleic^ögerid?tös^rdfibenten ernannt.

2(uö bem pctitifd)en Seben war ©imfon fd)on in bm 70er Salären jurücf;

getreten, ßr war eine ju öornebme Dlatur für hk Kampfe, bk im Parlament

ftvittfanben. S'aö attmdMi($e 2Ibfin!en beö beutfc^en 9leicl)ötage6 auf ein

tiefcreö 9lioeau !onnte eine fo feine ^flatur tvk ©imfon nicf)t ertragen, ©imfon

wor ein 9}?ann, ber für bk ^anjet gefc^affen war, er war ein 9}?ann ber ^eier;

lic^feit, \vk geboren sur9teprdfentation für feierliche ©elegenbeiten, aber nic^t

für bie Kleinarbeit beö SlHtagö. ©imfon war ber tppifc^e „©atasSRebner" für

gro^e ©elegenl^eiten, für bie gewol^nlic^en ©i^ungen war er ju tJolltonenb.

<^cin paftoraleö Drgan wirBte "^ert^orragenb bei großen Gelegenheiten. (56 war

nid)t am ^la^e für bk gewobnlicT^en 2^agungen eineö nicbt auf befonberer

S^bf)t fle^enben Parlamenten. 2)iefe (Smpfinbungen t)at ©imfon wo^l ouc^

felbjT gehabt, unb fo 50g er fid) üom politifc^en Seben jurürf. '^it ganj

befonberer SSere'^rung f}at er fietö an 25iömardP gel^angen. X)a^ Bommt in

feinem 2)an!briefe jum 3luöbrudB, aU er 1888 unter SD^itwirBung 95iömarcBö

ben ©c^warjen Siblerorben er'^ielt, unb eö Bommt femer jum Sluöbrurf, alö

ber 9J?ann ber ^oulöBirc^e 1898 S5iömarrf ben2)anB für bie ©c^affung beö

X'eutfc^en Steic^eö auöbrüdft.

9}?enfcl;licl) nd^ergetreten ijlt ©imfon 58iömardB nac^ feinem SlüdBtritt nur

feiten. Slber ba^ jltebt fefl, t>on 1866 ah war ©imfon ein begeij^erter 93erebrer

beö genialen ©taatömanneö. (5r war ein wichtigen ©erBjeug beö großen

SO?onneö in großer ^eit, unb er Bonnte fic^ ber befonbercn ©nmpatl^ie beö

genialen SKeici^öbegrimberö hit> ju beffen >tobe erfreuen .....

©n ^ubc, ber bem dürften 23iömarrf befonbcrö nabe getreten i|t unb bauemb

in engen gefcbdftlic^cn Sejiebungen mit il^m flanb, war ber ^papierinbufhrieltc

?}iori| 25ebrenb/ ber S?egrünber Der „S^arjiner ^papicrfabriB", bk auf

1) ^cx Qinbtxxä, ben ©tmfonö 2Infpcac^e öm 18. Sejembet 1870 auf SBit^elm I. qc-

mac^t M/ gc^t ouc^ bcutlic^ aut ben Slufjei^nungen auö &em ZaQchud) Äai fec

grie&rid) HI. htfoot, &oö bet damalige Ätonptinj führte: „©tmfonö 3J?eif^errc&e ent*

IcdPte mir i)clU fronen, ßö ifl eigentlich fein 2luge trodfcn geblieben."

78



25iömar(ffc^em ®run&befi| errichtet wmbc, 3c^ ^obe &en feinen alten ^errn

noc^ petfonlic^ gekannt unt> jc&eömat,tt)ennic^ mit tl^m jufammen xvax^etiä^Uc

et gerne von feinem SSerfel^r bei 25iömorrf, ^en er boc^ ocre^rte.

Um ha^ Sö^r i88i,a(ö tieSBogen &er öntifemitifci^en ^propögönbo befon&erö

^oc^ gingen, ^at fic^ S?i^marcf 25e^renb gegenüber iiber tie Su&en^ei^e

auögefprec^en. Sfuf eine ^rcige, ob er mit &er ontifemitifcben SSewegung eins

öerflanten fei, fogte 25iömardf wörtlich

:

„[Ricbtö fann unrichtiger fein. Sc^ mi^iltige ganj entfc^ie&en liefen

Äampf gegen tie 3u&en, fei eö, fcaf er auf BcnfeffioncUer ober gär auf

&er ©run&toge ber SIbftammung ficb bewege. SD^it gleichem Sflec^te konnte

man eineö $lage^ über Deutfc^e oon potnifc^er o&er franjofifc^er Slbf^ammung

^erfatten motten xinb fagen, eö feien feine 2)eutfc^en. 2)a^ Suben mit 5Sor=

tiebe fic^ mit .^an&etögefc^dften befaffen, nun, &aö ifl ©efc^marföfac^e; &urc^

il^re frühere Sluöfc^tie^ung »on an&eren S?eruföarten mag hat> njoi^t begrün&et

fein. 2Iber fic^ertic^ berechtigt eö nic^t, über i^re größere ©o^t^abenl^eit

jene aufreijen&en ^u^erungen ju tun, &ie id) burc^auö t^erwerftic^ fin&e,

weit fie t>en 5^ei& un& hk SDJi^gunft erregen. Sc^ werbe niematö barauf

eingeben, ba^ ben 3uben tk ibnen oerfaffung^mdfig jufte^enben Svec^te in

irgenb einer 2Beife »erfümmert werben. X)ie geij^ige IDrganifation ber

^übm im allgemeinen mac^t fie jur ^ritif geneigt, unb fo finbct man

fie wol^t oorjugöweife in ber Oppofition, aber i^ mac^e feinen Unterfc^ieb

jwifc^en c^rif^tii^en unb jübifcben ©egnern meiner ©irtfcbaftöpolitif, bie

ic^ nac^ meiner Überzeugung atö erfprie^tic^ für ba^ £anb oerfecbte. SBenn

ic^ juftimmenbe Slbreffen unb Telegramme beantwortet ^obe, fo erfütte ic^ ba^

mit eine ^pflic^t ber ^oftic^feit, wie icb bk^ fcbon SKicbter erwiberte: ic^

würbe mit Sßergnügen ebenfo l^oflic^e 2fntworteti auf ^uftimmungöworte

ber gortfc^rittöpartei gegeben baben, icb l^abe nur feine erbalten." — 2luf

bk ^rage beö ©afteö, ob er t)on einem Zdi biefer ^u^erungen offentticben

©ebraucb, fetbft burc^ bk treffe, machen bürfe, antwortete ber Planster

unbebingt juflimmenb.

25iefe Sluöfü^rungen becfen fid^ in wefentlic^en fünften mit bem, xva^

^kmaxä fpdter an anberer ©tette gefagt ^at ©n ^weifet an ber Slic^tigfeit

ber Siömarcffcben ©orte fonnte fcbon bamatö nicbt befteben.

5Itö feinerjeit bat^ ©efprdcb mit ^ommerjienrat S5e^renb yeroffenttic^t

würbe, gerieten natürticb bk STntifemiien <tut> bem ^duöcben. 2In ^iä) tvüv

ba^, xva^ ^iömarcf ju SSebrenb gefagt f)(iU, burcbauö b^mtoö unb becfte

fic^, wk wir gefe^en böben, yoltig mit ber ^olitif SSiömardfö. S)a^ SSiömorcf

bk antifemitifcbe 25ewegung mißbilligte, wußte man unb ba^ il^m ein ^ampf

aU auöfic^tötoö galt, war ebenfattö befannt. 2Iber ba^ binberte einjetne

biefer Greife nicbt, im feilten nocb auf eine greunbfcbaft 23i6marrfö ju reebnen,

©n 25eweiö bafür, wk bk SSeroffmtlic^ung ber Unterrebung auf bk %ntU
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fcmiten c\cmxh f}at, gibt unö eine ^lotij beö feamatigen (E^ef;9lleba6teurö

t>e0 ontifcmitifc^en „^eutfc^en 3:ogebtatteö", ^rie&ric^ Sucf ^arbt. 2)ie[er

[einreibt in feiner 93rofc^ure:^)

„Diefer 2(rtife( fonnte Ui fcem bomotigen ©tanb ber „23ertiner 25en?egung"

nur aU gegen unfere Gruppe gerichtet betrachtet »erben unb fc^lug hei unö

auf ber 3lcba!tion n)ie eine ©ranate ein. 3n einer ^onferenj, i>k iä) unoernjeitt

einberief/ befcf^toffen tvir^ fofort eine 2Biberrufung beö Slrtüetö ju t>ertangen

ober Stent gegen ben ^n^alt ju machen. 3c^ begab mic^ gteic^ auf bm 2Beg,

fanb aber, ta eö jtDifd^en 5 unb 6 U^r abenbö war, jundc^ft !eine 25eomten auf

ber a^eid^öfanjlei üor. 2(uf mein Drangen tt)urbe mir mitgeteilt, ba^ brei ber

Ferren noc^ einen gemütlichen @!at beim ©rafen ^il^dm 0. 25iömarcf

fpiettcn. ^ä) tie^ mic^ ba^er metben, ba bk Slngetegen^eit feine SSerjogerung

julief. Den öberrafc^ten Ferren erftdrte ic^, bk „^^ationaU^^itung" in ber

S^anb, b(i^ idi) überzeugt fei, biefer 2(rti?et wdre amttic^ eingef^muggett, um
©timmung ju machen. 3c^ fdme ba^er atö e^rtic^er Wlann mit einer offenen

ÄriegöerEldrung, faltö man mic^ nic^t t>om ©egenteit überzeuge. (5ö rourbe

mir febr teb^aft wiberfproc^en unb ba^ größte ^rftaunen über ben betreffenben

SIrtifet bezeugt. 3c^ hat um eine bestimmte Srftdrung, bk aber, weil

gürfl Siömartf in SSarjin rvdiU, niä)t fofort gegeben werben !onnte. '^ä)lkp

liä) einigten tuir unö, ba iä) auf ber Srftdrung befielen hlkh, babin, ba^ i(i)

innerhalb 24 ©tunben eine (frfldrung ober 25eric^tigung beö dürften jugefteHt

erbatten foUte unb bamit fc^ieben wir."

3c^ untertaffe eö, ba^ SSerfabren beö ^errn £urfbarbt i)iex nd^er ju dbarafs

terifieren. 95iömardE wirb, aU er öon ber Zumutung beö ^crrn £ucfb<ii^bt

gebort f)at, ficber feinen (Jmpfinbungen, bk er fotcben ^ournaliflen gegen*

über ^attt, entfpre^enben 2(uöbrucf gegeben b^ben. Smmerbin jlanb 23iö5

mard bamatö in gewiffen 25e5iebungen jum „Deutfcben 2^agebtatt", ba^

ibm atö Äonfurrenj gegen bk „Äreujs^eitung" febr iwertüoU war» 2luö

einer STufjeicbnung, bk Surfbarbt auf '^titt 31 feiner 25rof(^üre yer6ffenttic!^t,

gebt beroor, ba^ 25iömarc! auf ba^ 25ef^eben beö „Deutfcben Xagebtatteö"

großen ®ert legte, xvtil eö nicbt in ben gebter e;rtremer Sticbtung t>erfa{(e,

„ober gar bem ^reujjeitungöton fotge/' „?[^it ber ^reujs^eitungös

Sflicbtung fann gürfl Siömarcf in ^rieben unb greunbfc^aft nicbt teben, tvdt

einen 9lu^en für ba^ (SJanje er in i^x nicbt erfennt. Die fcbroffe 3Irt beö

9^ieberbauenö unb bk einfeitige ejrtremc SSerfotgung rabifater ©ünfc^e !ann

für ba^ ©emeinwobt unb bk fonferoatit>e Partei nur fcbdblic^ wir!en."

3c^ ^weifte nicbt baran, ba^ biefe oon £ucEbarbt wiebergegebene ©tedungs

nabme 25iömarcfö feinen bamatigen ©efübtm burc^auö entfprac^. ©enn nun

1) Suben un& ^briftcn. ©fisjen ouö &cm mo&ernen ©efcbdftöteben. ^eft i. gürfl

^iimüxd un& bie 25ettinet aSetvegung ©cite 9.
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25iömarrf Damatö &aö ,;Deutfc^e Xa^cMatt" ju untetffu^cn fuc^te, fo tf! c^

feurc^auö hcQxcifUai), ha^ er befirebt fem mu^te, Slngtiffe in &iefer ^^^tw^ig

gegen feine ^Perfon nac^ ?0?6gtic^feit ju yerbinfcern, unt» ha if)m nun ein fotc^er

2(ngriff „ange^ro^t" tt»ör, blieb i^m nicf^tö an&eteö übrig, aU &en .^iebüor^er

öbjuwebren. Sie 2(rt, tt)ie Siömor(f &ieö gemacht ^at, iflt für feine ri(^tige

©nfc^d^ung &er journalijltifc^en ^ft)c^e befon&erö bemerfenöroert. ©etbflt;

t)erfldn&lic^ &ac^te S5iömar(f nic^t einen 3J[ugeiTbIirf &aran, fcaö ©efprdc^ mit

S5e^ren& ctxva ju dementieren o&er abzuleugnen. 3m ©egenteil, er befltdtigte

&ie Unterre&ung aü^bxMUd), fögt &ann ober &en Xefern &eö „Deutfc^en

S^ögebtatteö" einige liebmöwür&ige ©orte, pofte fie M i^rer ©teüeit, !(agtc

über &ie Un&an!bar!eit &er Su&en un& machte ©todfer einige Jlomplimente

tt)egen feineö 5}?uteö. Süie (frwi&erung ift fo gefc^icft, &a^ ic^ fie ^ier im ®ort=

taut wie&ergeben mochte. <Sie fiS^eint nic^t auö 25iömarrfö ^^e&er &ire!t ju

ftammen. 53ermutlic^ ift fie auf feine SSerantaffung öon einem &er ?0?dnner

&eö Xiterarifc^en ^abinettö ober &er ^reffe;2{bteilung gemacht roor&en. ©emiffc

Slnjeic^en taffen darauf fc^lie^en, öaf oieKeic^t Sot^ar 25uc^er &er 53ater &er

Ülotij gen?efen iji. ®ie Surf^ar&t mituilt, fam feie angebliche „23eric^tigung"

aU eine „auö ©tolp datierte ^ufc^rift/' ©tolp liegt in &er 9ld^e yon SSarjin,

tt?o SSiömartf fic^ feamalö auffielt, un& bie 25iömar(ff(^e Umgebung liebte eö,

vok ic^auöeiner9tei^eyon an&eren gdllenwei^, 31rti!el oft öon einem an&eren

Srte ^er ju datieren, alö &em, in &em fie gefc^rieben waren, ©ne „'^u^ä)xift

öuö ©tolp" !onnte ebenfo gut t)on einem Dritten ^errij^ren, alö auc^ yon

jemanb, &er auö ber Umgebung 35iömarrfö flammte, fic^ aber in ©tolp aufs

^ielt. 2)ie 9lotij, &ie &aö ,.,Deutfc^e S^ageblatt^' oom 5. Ü^ouember 1881 brachte,

^atte folgen&en Wortlaut:

„©totp, 5, 5^oöembec 1881. SStt i)abtn in Syrern 25latte fcen Sltttfel ber „Ülottonats

Rettung" öom 4. 6. 9}ttö. übet &ie ©teltung öeö SRci^öfanjtcrö jur femitifc()en ^vaQC

gekfen, nnb o^ne in fcec ^auptfac^c feie objcftioc SSa^r^cit £»€0 Sni^aUö in ^ttjeifel ju

jiei^cn, glauben mt bod), &a§ bte Xtagroeitc ctroatger ^Su^erungen &eö Äanjlerö oon 55eti

. iiner 25tdttern »erfc^ic&enet garbc in ^oi^cm ©ra&e überfc^d§t wirb. So ifl nic^t neu,

webet för unö, noc^ für fonfl jcmanb, ba% bit Sluffaffungen beö SReic^öfansterö mit benen

ber fogenannten 2tntifemitem fic^ ni^t überaü beden. 2)en 53erfuc^en, ifin mit otlen

antifcmitifc^en 25ef^rebungen ju ibentifijieren unb i^m jebe 5Su§erung biefer O^i^tung in

SRe^nung ju flettcn, ifi gurft asiömorcf fc^on im JReic^ötage in bec@i^ung oom 2lpril bö.

3ö. entgegengetreten, unb oon ber Überreictjung ber großen ^Petition i)at er befanntti^

abgeraten, meil er aufer ©tanbe fei, biefelbe in einer bem 3nbalte entfpre^enben SBeifc

JU beantnjotten ; ober barüber finb wir ganj o^ne '^mdfzl, ba^ ber S^eicböfanjter, wenn

er bei einer ©ticbroa^I genötigt njore, ficb jnjifci()en einem 23ertreter ber „^tationats^eitung"

unb bem Domprebiger ©tödfer ju entfcbeibcn, er unbebingt unb offen für ben le^teren

flimmen würbe. 2Öir entnehmen auö bem 2Irtifel, bk „'^ationaW^eiinng" fcbeint bafür

fein 93erftdnbniö ju ^aben, wie ein bofücber 2öirt feinen ©dften gegenüber fi^ ju ha
nehmen pflegt. Sßir finben in ben bem gieic^ö!anjler jugefcbriebenen ^Öuferungen nicbtö

tttö eine 53ariation über bai X^ema feiner au^ unö befannten 2lnfi(^t,ba| ibm ein c^rifilic^et
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gottfc^ritttcr gcrabc fo fiaaatögefdf)rti(^ erfc^cine wie ein jöbifc^er, unb ba% man bmd) S"

fc^nrfe 2Ifjcntuicrunö bcö SubentumU in bcr gortfcfjrittöpotitif bk rfjrifitic^en Sln^dnger

tiefer ^l^olitif in ein ju gunfiigcö iid)t fteUc, n)äf)ren£) gcra&e ben 3ubcn nac^ i^tcn SRaffe-

Gigcnfcfjiiftcn ?cm politifdjcn «ctantipunf t mitbetn&c Umjldnbe juc Seite fionben, welche

bcm d^riftlicf^cn J^ortfdjtittc abgingen. 2tucf) n?ir finb in ber Soge, ^u§crungen beö

Äanjlcrö übet bicfcn ^unft gcfiott ju babcn unb ju njiffen, bfl§ baö Grgebniö ber Sagten

unb bic banacb "oon ber Sicgierung ju nebmenbe Stellung i^m ju mancficrlei 9?etrad^;

tungcn unb ßrwdgungen oerfcbiebenet 5^atur 2lnla^ gegeben i)at, welche nic^t b(o§ bie

jübifcbc Srage betreffen, fonbern on bic 2lnbeutung anfnüpfen, tvcld)e er hd ©elegenbeit

einer 9\eid)ötagörebe ba^in macbte, ba% er, roenn ii)m bk Durc^fuf)rung feiner ouf Äon;

folibierung bcö Dicid)cö berecbncten ^olitif öon libcrater ©cite unmogticf) gemocht werbe,

bem Jlaifer werbe roten muffen, an feine ©teile einen ©tootömonn ju berufen, roelcf^er

nocf) feinen 2(ntccebentien im ©tonbc fein werbe, eine 3fleic^ötag6mebrbeit ouö bcra ^cn;

trum unb bcn eoongetifc^en ^onferootioen ju bitben. SBir wiffen oucf), ba^ er ben Dlomen

bei eoentuell t»on ibm üorjufc^iogenben 9lac^foIgerö genonnt bat, ber bofiir bürgt, bo§

ber Äanjter bk ^nfunft beö fReic^eö nicf)t im Sager ber „ü^otionati^eitung" fuc^t. 3n

95etreff ber Subcnfroge biiben wir oon ibm jwar eine fc^orfe 2[?crurteitung ber 3uben=

^e^en, ober auc^ ber ßrfc^cinungen ouf wirtfcf)flftlicl)em ©ebiet gebort, burc^ welche bk
ungebitbetc 25eoüIferung gegen bk Suben erbittert wirb, ©orüber wir i^n perfontic^

l^oben flogen boren, bai wor bk „Unbonfborf eit" ber Suben, bk ii)U öotte @lcicf)f!cnung

gerobe ber t>on ibm geleiteten Steic^ögcfe^gebung oerbonfen, unb feitbem in treffe unb

^ortoment ouönobmötoö ibn unb feine ^otitif onfieten mk — (wir wetten boö ®ort
lieber nic^t wieberboten). Sr fügte binju: „Die 3uben tun, woö fie fonnen, um mic^

jum SIntifemiten ju moctjen". 2tuct) boö war ein 21ifct)gefpräct) für wetc^eö bk ßr?

mdc^tigung ber SSeroffenttic^ung nic^t erbeten würbe; ober wir baben noc^ niemotö gci

funben, bo§ ber 3flcic^ö!onster ouc^ ber Dffenttic^fcit gegenüber ouö feinem .^erjen eine

3[)?6rbergrube mocfjtc. Sßir l^oben im ^arloment unb in ber treffe feit einem 3abre bk
fortfc^ritttic^en greunbe ber „'^ationalStitimQ" bemübt gefcben, ben J^on^tcr otö 2tnti;

fcmitcn fanatif(t)er Sorbe }u benunjieren; pto^ticb fc^eint ber gteic^eßifer ^ta§ ju greifen,

um ibn jum ©emiten ju f^empetn. 2Bir gtouben, bo§ ein Äonjter beä beutfctjen 9^eict)eö

Weber boö eine noct) bai onbere fein !onn, ober wir finb gewif, bo^ bk f onferootioe ©es

finnung unb ber tapfere Äompf, ben bic .^crrcn ©tocfer, Sremcr u. o. gegen bie gorts

ftt)rittöpartci gefübrt babcn, bie oottc Stnerfennung bcö 3Reic^öfanjtcrö finbet, unb ba^

biefe Stnerfennung wobrenb bcö SBo^tfompfeö fic^ bcrmo^en befef^igt bot, ba% bk ^eu
nungööcrf^iebenbeit über einen cinjctnen ^un!t in ber gefamten potitifct)en Stuffoffung

bcö ©toatötebenö ibr feinen ßintrog mebr tut. ^Romcnttic^ finb wir gewif, bo| bic

S3erf!immung, wetc^e ber Somprebiger ©toder bnvä) bk ©djdrfe feineö 2Iuftretcnö in

einer früberen ^bafe ^^ bem 3{eict)öfanjter beroorgerufcn i)attt, einer oufricbtigen Stn*

crfennung ber 2:opferfeit unb ber 25egabung biefeö S^ebnerö ^to| gemocbt 'i)at. Somit
erfc^cint cö unö ober burc^auö nic^t untjcrtrdgticf) ju fein, wenn ber Äonjler einem oon

ibm perfonticf) geot^teten jübif^en ©oft gegenüber feine potitifc^e Stufgobe »on ber Sei==

mifc^ung ber fonfeffionctten unb gioffcnfdmpfe no^ g}?6gtic^fcit frcijubottcn fucbt."

Sc^ f)ahc fcen 2(uffö^ ^ict öbfic^ttic^ im ©orttout »rie&ergegeben, um ju

jeigeti, tüte 25iömardf ferne '^xc^poUtit txkh, unb ferner, weit in &iefem

Stuffa^ eitre hixcitc 25ef}dti9ung &effen ju finden ifi, reaö in Hm 25e^ren£»fc^en

Snteröien? enthalten tvax, 25iömar(f f)<iiU fein ^id erreicht : ^x ^atU bie

anfifemitifc^e 25ett)egung fc^arf t)erurtei(t, f)QtU ©etcgen^eit gehabt, ju er;
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Haren, &öf er t^re S^eit&etij mtpittigt, jugtetc^ aber üermicfccn, ha^ i^m

t>on emem 25tatte, &aö if)m na^eflianb/ ©c^tüierigfeitetx gemacht würben»

2)a^ 25tömarc! &te SSeroffentttc^ung &eö Snterüiewö mit 25e^ren& feurc^auö

binigte, ge^t am beften &arauö ^er^or, ha^ ^ofc^mger, &er fic^erttc^ ntc^t

gegen &ie Sntenttonen feineö ^befö gearbeitet ^at, noc^ ju Sebjeiten S5iömarrfö

&aö 3nter5?ietr> in feine „?Reue ©efprdc^e" (®eite 113) aufgenommen f)aU

©nen «weiteren intereffonten 25eitrag, wk ^iömard bie Slntifcmiten, bk

über feine angebliche ju&enfreun&tii^e Gattung aufgebracht n?aren, in ges

fc^i(fter 3(rt beruhigte, gibt unö ebenfattö £ucf^ar&t, Der (S^efre&afteur &er

„Äreujs^eitung'', grei^err 0» ^ammerftein, traf am 7. 9loöember 1881 hü

^iömarrf in SSarjin ein. So war baö erfte ^lüt^ ba^ ^ammerftein hd ^SiömarcJ

ju 23efuc^ tt)ar. Sr tenfte babei taö ©efprdc^ auf taö Snteröiew mit 25e^ren&/

bat» naturgemäß einem 9}?anne wie ^ammerfltein außerordentlich unfpm?

pat^ifc^ tt>ar. Über bk Unterre&ung tdlt inä^axbt wörtlich fotgenfceö mit:

„Sn t»emfelben Si'ugenblid ttjurben bk eingegangenen ^ofiföc^en auf &en

Xifc^ gelegt/ darunter baö „I^eutfc^e 2;agebtatt", bat» &er gurft, nac^&em er

einen S5ticf fcarauf gen?orfen, .^errn 0. ^ammerftein jufc^ob mit &en ©orten:

„£efen ©ie bat/^ Sin &er @pi^e &eö ,,2)eutfc^en Tageblattes" ftanb &er oben

mitgeteilte Slrtifel auö @tolp. 9lac^£>em ^err 0. ^ammerftein &en Slrtifet

gelefen ^atU, fragte i^n %m^ ^itmaxd : /,@in& @ie nun aufrieben?"

Si}?an muß in fcer Xat über &ie gefc^icfte 2lrt 25iömarcBö ftaunen^ mit Der er

feine politifc^en ©egner be^an&elte. dt xvax eben ein ^Kcifier in ter 25eurteilung

»on 5!}?enfc^en, un& auc^ im öorliegen&en ^alle \)at er fein '^kl erreicht, dt f)at

bk antifemitifc^e 25ett)egung verurteilt, o^ne in fcem Slugenblitf auf bk poli=

tifc^e 5[)Zitarbeit fcer Greife, bk bcv antifemitifc^en S5en)egung juneigten, ent=

fagen ju miiffen.

^Pofci^inger erwähnt ant» &em 5looember 1891 ein angeblicbeö ©efprdti^

25iömardfö über bk Su&enfrage, bat 25iömarcf mit einem Sßern'an&ten unb

©utönac^barn gehabt ^aben foll. 2Be&er xvixb bcx 9lame &iefeö ©utönac^barn

genannt, noc^ &ie £luelle jttiert. I^anac^ foll Siömarct über &ie Su&enfrage

gefagt böben

:

/,25iefe ^rage ijt fti^on oft an mic^ l^erangetreten, ic^ ^üte mic^ aber wo^t,

etttJOö ju äußern, tt^eil eö ja bod) xvkbcx entftellt würbe. 'Sä) ^ahc dbnlic^e

(Srfal^rungen in &er ©ojialiftenfrage bitter fcurc^gemac^t, in &er id) mir bk

ginger verbrannte; &enn alö ic^ manches von i^nen für gut fanb, &a ^acfte

man Saläre lang auf mic^, un& alö ic^ bat ©ojialiftengefe^ bur^brac^te, ba

^örften öiefelben Seute wie&er auf mic^ hit jum heutigen $lage. Sc^ überlaffe

bk gange grage fcen ©efei^en, bafür fin& tiefe ba."

' 3^ !ann nid^t annehmen, baß biefe 25emerEung Siömorcfö richtig iflt,

benn 95iömarrf ifl nicbt ein SO^ann gewefen, ber vor einer Stellungnahme auös

gewichen ift. 2Benn S5iömartf um feine Slnfic^t gefragt würbe, fo Ijat er fic^
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nie bamit ^erauögerc&et, top feine ©tedungnö^me mi^beutet werben

Bonne, fon&ern er f)at im Gegenteil fe^r ^dufig ju ^ubli^iffen qüx ju offen

feine 2Inficf)t geäußert, hei benen et n?iffen mu^te, ba^ hk ©efo^r bet

falfc^en Deutung ouf ber S^anb tag. X)oö ^ot if)n nic^t baran ge^inbert,

feine 2lnfid;t ungefc^min!t öuöjufptec^en, unb gerabe in ber 3ubenfrage f)ät

er me^r aH einmal gefagt, roetc^en @tanbpun!t er einnehme. 3nfotge;

beffetx glaube id), ha^ man ba^ oon ^of^inger erwähnte ©efprdc^ ^n ben

melen unrichtig wiebergeg ebenen ^u^erungen Siömorfö jagten fann.

?[)?it auöidnbifc^en ©taatömdnnern jübifd^en ©taubenö ifl SSiömarrf

oft ^ufammen gekommen. !Der bebeutenbf^e unter i^nen xvax unftreitig

95eaconöfietb, ber mit feinem wirHic^en Flamen Diöraeti l^ie^. 23iömorcf

fc^d^te 25eaconöfic(b, ber ja ein '^ti^cx ber ©taatöfunj^ geroefen, anders

orbenttic^ ^oc^, unflreitig md f)b^cx, aH aiU anberen ©taotömdnner unb

namentlich bic Srjd^Iungen SSiömardö über ben 25ertincr Äongre^ jeigen unö,

tt)etc^'gen)attige25ebeutungber^an5terber^erf6n(ic^fcit23eaconöfie(b beimaß,

Sntercffant i^, mz oerfc^iebenartig25eaconöfietb öon 25iömarrf unb einem

feiner D^ac^fotger cf)ara!tcrifiert worben ift, ^o^entobe, ber fpdtcre SReic^ö;

!onj(er trdgt in fcin^agebuc^ unter bem i73uni 1878 ein:^) „S5eaconöfie(b

mi^fdUt mir ffetö mebr. ©n fd^cu^licl^eö 3ubengefic^t." 2Bie urteilt bem=

gegenüber aber 23iömarrf? hierfür f)ahcn wix einen febr bemerfenöirerten

SInbatt in ben Jebenöerinnerungen öon (fcfarbtfiein. 2)iefer gibt eine ^r?

jobtung bcö ©efretdrö öon S5cacon6fictb, .?orb 3fion?ton, über ben S5ertiner

Äongre^ wieber, bie wie folgt tautet t^) 2Bdt;renb bc^ 25er(incr ^ongreffeö

war eö ein offeneö ©ebeimniö, ba^ in manchen "^xaQen gro^e ?[)?einungö-

t>crfcbiebenbeiteri jwifcben £orb 25eaconöfictb unb £orb (Satiöburt) berrfcbten.

2ltö eineö2!^ageö hei einem X)incx ba^ ©efpracb hierauf fam, fragte @raf3utiuö

Stnbraffp 23iömardf, traö er üon Sorb <Satiöburt) f)aiU, X)ic^ex erwiberte,

er befd^e jweifetloö eine gro§e ftaatömdnnifcbe 25cgabung, aber beraube

(ndmticb £orb 23eaconöfietb) fcbtdgt ihn bocb um einige ^fcrbctdngen."

Sine 55ef}dtigung ber 2Bcrtfcbd§ung ^:8eaconöfietb burcb S5iömarcf finbet

man in ben Stufjsicbnungen beö Sirjteö X>x, (Jbuarb (Soben, wo eö f)ei^t:

"©fabflone fei ein öcrrürftcr^^rofeffor, feine S5utgarienfcbwdrmerei 25t6bfinn,

ba fei ibm fein pbantafiifcber greunb 2)iöraeti lieber."^) Unter bem 30» 2)e=

jcmber 1880 notiert ficb Soben ein neueö Urteil über 25eaconefietb. Die

Dmfroürbigfciten beö ^firfteö S^lobroig ju ^of)enlot)c ©c^iOingdfürit, ^anb II,

®ette 236.

') edEarbftetn @ctte 57.

2) aSgl. ©ehe 313.
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©ntfagung töutet :^) „S^eaconöfietfc f}ait er fcl^r ^oc^, (5r fproi^c ftetö to the

pointe^vüü^tetraö er trcttte uttt» fei fe^r entfc6te&e«/fo ba^ man xa^d) mit i^m

jum ^iete tdme." Unfkeittg l^at 55töTnörcf hei 25eaconöfiet& eine fi(^ !onge;

niate 9^atur entterft^ vrie ja cu^ S3eöconöfel& 511 fceti fefir wenigen 'Sflm^<i)m

gefiorte, &ie 35iömörrf fru^jeitig, e^e an&ere i^n ertonnten, eine gro^e

potitifc^e SKoHe prophezeiten.

Sine weitere Äriti! 23eaconöfiet£i ant> bzm ?[)?un&e 25i6mor(fö ^öt unö S5oot^

ubertiefert:^)

„X5er Äönjier bielt böröuf einen töngen 9}?onotog, au^ wetc^em mön &ie

grof e Sichtung erfeben fonnte, &ie er für 25eaconöfieIb nac^ &er perfontic^en

23egegnung mit temfetben auf &em S5ertiner ^cngreffe gewonnen ^atte.

„^ä) ßöbe wieberl^ott ii^n obent'ö hd unö gehabt; ha er tei&enö war, tarn er nur

unter bcx 25e&ingung/ allein ju fein, unb ^atte id) ^ier Gelegenheit, i^n genauer

Bennen ju lernen. 5c^ mu^ fogen, ta^ et tro| feiner p^antaftifc^en 3flomans

fci^reiberei ein tüchtiger ©taatömann ifi, weit über ©ortfc^aEow unb öieten

anderen fle^enb, mit bem fid^ fel^r gut »erbanbetn lief; in einer 93iertet|ltun&e

wufte man, \vk man mit i^m bran war — bie ©renje war genau gebogen,

xvk weit er ge^en wottte, unb nad) einer fcbnetlen Stebaftion biefer ®eban!en

war man mit i^m ju (5nbe."

3n hm perfontid^en (Erinnerungen öon @itnet) ®^itman wirb bemerft,

baf 95iömard6 feine Slntipatl^ie unb feine 2khf)ah€xci f)atU, ba^ t^kt^ aber nic^t

auö 53orurteii entfprungen fei. ©ie feien ausna^möloö ha^ (Ergebnis ber

fortgefei^ten 2Bir!ungen jabretanger Erfahrungen unb S5eoba(^tungen auf

eine auferorbenttic^ fenfible Ülatur gewefen. 5^ur gegen ^voei 9}?enfc^en!taffen

^obe 25iömarcf eine fe^r flar!e Slntipat^ie gehabt, unb ba^ feien iik Äterifaten

unb hk 25ürofraten gewefen. 2lber biefe 3)erdrgerung bobe auf feinen SSor?

urteil beruht, fonbern auf (Erfahrungen, hk er wdbrenb eineö ganzen Sebenö

über biefe beiben Xx)^m gefammett ^atte, unb biefe Erfahrungen waren i^m

U^ Sutei^t auferorbentti^ wiberwdrtig. 5(nbere 2Intipatbien, fo meint ^^iU

man, böbe S3iömarrf gegen a}?enf^enHaffen nic^t gehabt, „ffienn jemanb

j. S5. ^iömarctö 23eifan ju finben glaubte, aU er Sorb Seaconöfietb oers

d^tli^ einen Suben f(^att, ba erl^iett er tk 2(ntwort: „So/ ober dn feiner

3ube."

2Iuc^ hzi ben franjofifc^en <£taatömdnnern !am 55iömartf mit Suben

pfammen. ^ier ift eö Suleö Simon gewefen, ber öon ^aufe auö ©etebrter

war. 3uleö ©imon war ber te^te, ber an einem offiziellen Siner beö Sfteid^öi

fanjterö gürft 25iömard in ber SReic^öfanjIei teilnahm. 5flac^ S5iömardtö

2luffaffung folt übrigen^ auc^ ^amhctta jübifc^eö 95(ut gehabt Traben, bi^s

^) Sögt. €o^en (in btx „(Erinnerungen an 25iömardB") ©cite 339.

2) sperfünlii^e (Erinnerungen an fcen Surften 25isimardE»onSo^n95oot^,(.^erauögegeben

»on ^einric^ ^o^d)inQev), Hamburg 1899, Seite 38.
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f}tcic^cn2(n trofft), mit fcem 25iömarcf ben Dreibun&üertrag gefc^toffen ^at

imt» ben er fe^r ^od) fc^o^te»

3u ^ournatiflen ^at SSiömardf jeit feincö Scbenö enge 25ejiel^ungen

gefjabt; bennSiömarrf fc^a^te wie mcnig anbcre &eutfc^e@taatömdnner t>en

SÖert bcr treffe ricl)tig ein unb er t)erf^anb, Hc 6ffcnttid)e 9}Zeinung au^er;

orbenttid) gefc^idtt ju beeinf(uffen. X)aö i^ fein ^ufött; &enn S5iömar<f felbft

ift eine journatifiifc^ ou^eror&enttic^ Uqahtc 9latur gewefen* Sr ^atte öaö

richtige @efüf)l für t»en ^utöfcf)lQg ber ^eit. ßr n^u^te bie treffe fic^ Dienft^

bar ju machen unb fie aU ein3}?ittet für feine ^otitif ju öerwenben, wie c^in

ber fpdteren ^eit !ein beutfc^er ©taatömann me^r »erf^anben f)Cit, ©erabe in

ber iournatifiifc^cn 23egabung beö dürften 25iömarct fe^e ic^ einen fe^r tüic^;

tigen ©runb für feine großen Erfolge in ber ^ffentließ !eit, unb für biefe

nngett?öf)ntic^e journatiftifc^e S5egabung gtaube ic^ eine pfpc^otogifc^e 25e=

grünbung gefunben 511 ^aben.

Sie Sigenfcbaften, t^u ein ^ournalifl l^aben mu§, gleichen ^xvax in oieter

^ejie^ung ben Sigenfc^aften, über hit ein Diplomat oerfügen mu^, ireö^atb

ja auc^ oietfac^ bcfonberö gute Sournatiflten hie SSefdl^igung jum Diplomaten

in fic^ tragen» 5Senn abergerabe bei25iömarrfbtejournatiftifc^en§d^ig!eiten

fo befonberö auögebitbet waren, fo tiegt ha^ m»(5« in einer angeborenen

25egabung. Sournatiömuö !ann man nic^t lernen, baju muf man oon ^flatur

auö veranlagt fein, unb über biefe 53erantagung ^at Siömarcf in ber Zat

t)erfügt. ©ie ha^ im einzelnen fic^ gedu^ert 'i)at/ i>a^ werbe ic^ an einer

anberen ©teUe feigen. Der ^ufammeni^ang Ibi^^für ift Har erfennbar: X)ic

25egabung rü^rt oon ber gamitie SSlcntcn ^er» ®enn man einmat einen

?dM in bic ©efc^ic^te beö beutfc^en 3ourna(iömuö wirft, ha taucht aU einer

ber intereffanteflen Flamen biz ^rofefforen=gamitie 9)?en!en in Seipjig auf»

^rofeffor ^OZenfen war ber Herausgeber ber „acta eniditorum", dt war

ber erfte, ber in Deutfc^tanb eine periobifc^e ^eitfc^rift l^erauögab, unb

er geborte mit ju ben S5egrünbern beö beutfc^en Sournatiömuö, ©ein @o^n

fe^te t^ic ^eitfc^rift fort, unb er ^at fic^ auc^ fonft pubti^ifüfc^ betdtigt,

23iete3a^rsebnte finb bie „acta erud.itorum"öon ben SO^itgtiebern ber ?5amitie

Wlcnhn herausgegeben worben. Diefe journatij^ifc^e 25egabung beö

©ro^onJeU oon25iSmardeö?i}?utter i)at fic^ aufOtto öonSSiSmarcf

übertragen. SSiömard yerftanb eö meifller^aft, wir!fame SeitartiM

ju fc^reiben ober auö ben ^Konjepten feiner ©e^eimrdte mit wenigen g^^^^

ftric^en einen brauchbaren ^^itungöartiM ju machen» Der befle S5eweiö für

feine journatif^ifc^e 25egabung ifi: bit 3fleba!tion ber „Smfer Depefc^e",

bit ia ein 3}?eiflerwer! ber 9teba!tionS!unjl: ift» SBenige 3ournatiften ^aUn
berartig üiete Seitartüet in i^rem £eben gefc^rieben, infpiriert, »eranta^t

ober !orrigiert wie gürfl Siömartf

!
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©en 2tnfang bex journotiflifc^cn Zati^hit fc^cn wlt fcereitö &ei Der 25cs

gtun&unß &cr „Äreujs^eitung", &eten etfrtgll^cr 9}tttorbe{tcr 25Bmrtrd c^cwefen

ifi. Die journatiflifc^e S^ätigfeit wirb forlgefe^t m gran!furt, wo 58{ömordf

eine befon^ere ^reffes@totion jutr ©eite filon&. 2(uö &en t>on ^ofc^inger

l^erausigegebenen Seric^ten erftebt man beuttic^, tt)ie gefc^icft S5iömardf feie

sprcffe ber 5))reu^en fetn&lid^ gcfinnten 'Btaatm yerfotgte unb wie er gegen fie

ju orbeiten »erfuc^t ^ot, un& auö &en SlÜen &eö Stterarifcf^en ,^abinettö

in S5ctlin ergibt fic^, voicokl @egen=2(tti!et er bantatö in granffurt infpiriert

l^at, tt?ie er &ouern& feinen 2(&lötuö ^itetmann yeranta^te, SIrtifet ju oer=

föffen, Die journatiftifc^e 'Idtig!eit [e§t &ann 25iömarcf in 58erlin fort»

Die Flamen ^pofc^inger, 23ufc^, ^a^n, unb anbere erinnern an feie grofe

journatiflifc^e ®il&e, mit &er fic^ 25iömarc! umgab, ^^ct turm^oc^ über

oHcn fian& &er getreue 95egteiter/ Sotbar Sucher, &er ibm fc^lie^tic^ auc^

nod) freiwinig in &aö Qj:\i nad) griebric^örub fotgte nnb ibm hd ber 3tb;

faffung ber „©ebanfen unb (Erinnerungen'' bebitfticb war.

?D^it wetcben Sournatifien 25iömarc! im :^aufe feiner ^eit üerfe^rt bot, ifl

nicbt be!annt, weit tk 2Iften über bk ^re^politi? beö gürflen 25iömarrf

hierüber !eine Sluöfunft geben. 3cb b^be im Saufe ber legten 3a^re hzi ben

i?erfcbiebenfietx ^entralfielten tk Driginataften über tk ^refpoliti! 25iö;

marcfö burc^gearbeitet. (Einen ©nblic! in bk wirHicbe ^re^potiti! geben

hk Elften aber nic^t, ba auö fe^r nabetiegenben ©rünben ber S5er!ebr

jwifcben 25iömartf unb ber treffe ficb münblicb abfpiette ober jebenfallö

fo bewirft würbe, ha^ 2Iftens2(ufseicbnungen nic^t gemacht würben. Snfoiges

beffen la^t fic^ auö ben Slften nic^t ermitteln, wetcbe 2Iuffd6e t^on S3iömarciE

beeinflußt waren unb welche nic^t. £)ft finb in ben enttegenften Leitungen,

^on benen man eö nic^t abnte, jene berücbtigten „Ballons d'essai" er?

fcbienen, bie ^iömardf burcb irgenb einen unterirbifc^en Äanat an bk treffe

gegeben bötte. 25ei biefer ^reßpotiti! f)at fic^ 25iömarc! febr ^dufig jübifc^er

Sournatiften bebient. SSon 25amberger war bereite bk 9lebe. ßr war ber

crfie, ber in granfreicb eine beutfc^e gelbjeitung ^erouögab. 3^ ^^^ ^<^'

.maligen Quartier ^iömarcJö geborte im übrigen auc^ 2lrtur Sewt)fobn,

ber feinerjeit Äorrefponbent ber „^otnifc^en Leitung" in ^Pariö war unb

wdbrenb beö ^riegeö eine in franj6fifcber ©prac^e gefc^riebene beutfcbe getbs

jeitung berauögab, unb öon 25iömard üietfacb für feine ^otiti! benu^t würbe.

(i^ewt)fo^n i^ ibentifcb mit bem fpdteren (^befrebafteur beö ,,25ertiner 2:ages

btatt'O-

3n ber fpdteren ^eriobe ge()6rte ju bm Sournalif^en jübifc^en ©(aubenö,

tk S5iömarcE mci mit Informationen yerfab, ber giebafteur ber „Äotnifc^en

Leitung", Dr. ©umbinner. 2Iucb ber 25egrünber unb J?erauögeber beö

bamatö „biömarrfoffijiofen" (^Jrenaboten, Sgnaj^uranba, war jübifcben

©laubenö. 25e!annt finb bk 23ejiebungen SSiömarctö ju 2}?a;;imitian
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garten. Gö ifi bcmerfenömert, trenn grtebr. von £)ppe(n25ront!on)ö!{

fc^rcibl :^) „Cfö ift mir jiete unbegreiflich erfc^ienen^ ha^ bie Äonferoötiyen

einen 9?ia;:imi(ian färben, einft ein ^ann 35iömarcfö, ja faf^ ber einjige, ber

nac^ feinem ©turje hä fein Monier ergriff, bauernb alö 3fibor 5ßitfott5öK

ünpobeUen, fiatt i^n gonj ju fic^ ^eranjujie^en. (!inen fo ebrgeijigen,

gefc^idPten unb unterrichteten Wlann burfte mon nic^t in hk iDppofition

treiben. 25iömarcf felbft ift ber befte 2?en?eiö bofür, mt man bic ?0?enfcben

brauchen foU. Gr ^«t mit ^örben jene berühmte gtofc^e ©teinberger

Äobinett getrunken! ©etbft feie fpdtere ©c^wenBung ^arbenö jum

©ojiötiömuö entfpric^t ganj ber Xtnbcn^ ©torferö, bem fo etwöö xvk eine

ct>ongctifcbc 5{rbeiterben?egung im @egenfo§ jur ^entrumöpotiti? t>or?

fc^mebte."

3tuf bem 25ertiner Äongre^ üon 1878 fpiettc feiner^cit ber 53ertreter ber

„Zimc^" eine grofe SRotte, ber ein ofterrei^ifc^er 3ube war unb £)ppert

f)k^, Sr flommte auö 25(ott?i§ unb bot ficb bonn fpdter ^l^e^otier £>ppert be

25ton)i^ genonnt. 3n ber ©efc^ic^te beö 3ournatiömuö iflt biefer 9}?onn ta^

burcb öerewigt, bo^ er bur^ §i)rig!eit in ber 93eric^terfiöltung alU feine 25e=

rufögenoffen übertreffen f)üU

Ser ,Kreiö ber Sournatijlten, mit benen Siömarrf fic^ umgob, iik er halb für

biefen, batb für jenen ^n^erf benutzte, ifH öiel großer, atö bie ^ffentließ feit

roei^. 53iete böben für 25iömardf im geheimen georbeitet, unb öuö ben 2t!ten

beö Siterarifc^en Äabinettö n^irb ficb mancher 9lame aU geheimer 5[)?itarbeiter

ber 3f{egierung ergeben, troüon bk ^ffenttic^feit hi^ je^t Üeine SIbnung f)atU.

Sntereffont ift in biefer ^ejiel^ung, baf ju ben Stementen, i>k in ber früheren

^era «uö bm oerffedften gonbö geheime ©ub^entionen befömen, bömit fie in

©übbeutfcblonb für ^Preu^en Stimmung machten, !ein anberer geborte aU
©oifgang 9}?enjet, ber alö „®oet^efreffer", n^ie aU „gran^ofenfreffer"

unb jugteic^ aH 25e!dmpfer ber 3ungbeutfc^tanb;25.en?egung eine traurige

SRotie gefpiett bot. 3Die S^atfac^c feiner ©uböentionierung burc^ 5p^.e^^en

war biöber »oHig unbekannt. %\xf befonberen SBunfcb SD^enjetö würbe fie

geheim gebatten, bamit StJ^enjet in ber ^ffentlicbfeit mit um fo größerem

SO^ute für ^reu^en eintreten !onnte unb berjenige, ber f. ^t. bk ^orruption^s

fumme an 9}?enset auöjabtte, ba^ war ber ^reufifcbe 25unbeötagö;@efanbte

t>. S5iömarrf;(Scb6nbaufen.

25iömard nabm feine .Reifer, wo er fie fanb. (5r fragte nie, wenn er fie für

feine eigene Umgebung braucbte, nacb ibrem ©tauben ober nac^ i^rer SSer«

gangenbeit. Mbar 25ucber (ber freiließ fein Sube war), ifl ein Slerotuti*

ondr t)on 1848. 2)ennocb ^ot ibn Siömarcf in ben ©taatöbienf? berufen unb

i^n hi^ ju feinem 5lobe hzi fic^ bebatten. (5in anberer Sournalijlt, ben 55iömard!

^) „2lntifemitiömu6" ©ettc 25.
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Ott fic^ sog, wax hex ©el^cime Slcgietungörat £u&tt)tg ^<if)n, &ev Leiter &cö

Siterarifc^en Äöbinettö un& ^crauögeber ber fogenonnten „^p^-oyin^föis

^on'efpon&ens" rourbe,

©c^cimrat ^öl^n tvor £>er ©oi^n t>eö SKötl^iöö (Jtfan 9}?otfuö S^a'i)n, ber im

3ö^re 1861 in 2?reötau gefiorben war. ?!}?ar!uö .^o^n wax tdngere ^cit at6

Se^rer &er iOiat^emötif an t>erfc^ie&enen Snftituten täÜQ, u. 0. auc^ an einem

©pmnafium ju 25teötau. 1820 n^urbe er aU Se^rer bcx 9}?at^cmati! unb

^^t)[if an ber Äonigt. 25au; unb Äunfltfc^ute ju 25reölau angeftettt» Dicfc

2lnfl^et(ung erfolgte aber erfi, nac^bem ^al^n, „üon ^aufe auö 3ube, mit

feiner §rau nebft" 4 ^inbern jum ^^rifientum übergetreten tüar/'^)

Subtrig ^a^n, ber eö biö jum ®ir!t. ®e^, Oberregierungörat unb ^um

^^renbo!tor gebracht ^atte, ^atte jundc^fH ^^^eologie fiubiert unb fic^ auf

Sfteifm eine fe^r uietfeitige 25i{bung angeeignet, dx ifi unfheitig ein ^ann
mit journatiflif^er 25egabung gewefen unb einem guten 'Btil, ber eö oerfianb/

fici^ ben ©ijnfc^en 25iömarcfö anjupoffen. ©eine yerfc^iebenen ©efc^i^tö^

werfe finb ^inreic^enb begannt, namenttid^ hat> üierbdnbige : „^^urft S3iömartf

1878— 1885".^) S^af)n gebort ju jenen, auö bem Subentum auögefc^iebenen

9laturen, bie fic^ atö befonberö fromme (J^riften auöjcic^nen. Sr war au^er«

orbenttic^ retigioö unb potitif^ oon fbeng fonferüati^er ©efinnung. 2luö

Jpa^nö Seber entflammen bU Entwürfe ju ja^treic^en amtlichen ^uhlifai

tionen, bie fpdter aU 3>enffc^riften Siömarcfö bejtr. üU S^^ronreben beö

^onigö t>er6ffenttic^t würben. 3h ber ^auptfac^e war ^al^n im Hterarifc^en

Kabinett tdtig. Üloc^ au^en ift er aber aU pubtijif^ifc^er Berater ni^t

l^eroorgetreten, ha in ber auöwdrtigen ^otitif Sot^ar S5u^er allgemein <xH

ber „Cffijiofuö" gatt. 5lic^töbejltoweniger batte .^a^n fel^r betrdc^ttic^e SSer«

bienfte um bk 25eeinfluffung ber treffe im @inne 25iömar(fö, namenttii^ ber

t)erbreiteten ^reiöbtdtter, bk bmd) bk „^romn^iats^orrefponbens" in ers

l^ebtic^en Umfange hcmxlt würbe, ^ad) bem aiijcftritt ^iömardfö f)at

man bk „^ptooinjiatiilorrefponbens" eingeben taffen.

®ie mir einmal ein mit ben SSeri^dltniffen befonberö 53ertrauter mitteilte,

foH man in ber nac^biömartffc^en ,3eit me^rfac^ auf ben^lan ber „^roüins

Siat^Äorrefponbenj" jurürfgefonimen fein. ?D?an l^at aber immer wieber bk

Slnregung fatten taffen muffen, weit eö nic^t getang, unter ben üorl^anbenen

Staatsbeamten bm Wlann ju finben, ber bk journatiftifc^en gd^igfeiten

^a^nö befa^, unb eö fei me^rfac^ in ©i^ungen beö 6taatö;?D?inif}erium0

ouögefproc^en werben, ba^ obne eine ^perfontict^feit mc S^af)n eine ©ieber«

cinfü^rung ber „^royinsiats^orrefponbens" unmogtic^ fei, ein 23eweiö/

wetc^er SBertfc^d^ung fic^ S^a'i)r\ nocb tange nac^ feinem Xobe erfreute.

1) 53gt. ^ungemeine Seutfc^e 25tograp^te, 25(in& 10, ©cttc 358.

^) SSgt. ^ungemeine Seutfc^e 23tograp^ie/ 95an& 49, «Seite 709.
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93on jiü&ifc^cn 3ournatxf!cn, ju &enen 23tömarrf öon ^eit ju ^cit ^c;

;^tel)unficn untcrfiiett, fei u. ct. tct Äeröuögeber ber „9kuen freien treffe"

<5Bien)/ 9?iori^ 5)enc&{!t genannt. S^iefer war eö, &en StömordP in ®ien

ju fic^ bot un& if)m &cö 3ntermew über &ic (Saprioifc^c ^potiti! .qob.

S^amalß (1892) wax 2?i6marcf nac^ 2Bien sur ^oci^seit feineö ©o^neö ges

fobrcn. .^intet; [einem Slürfen war er aber oon feinem 9kc^fotger (Japriöi

in fc^nober 2Beife brüöüert tt)orben, un& nun kannte bie 2But über (Sapriüi

!eine ©renken. 2)ie „9kue greie treffe" in ©ien tt?ar bie erfie, bie ber^ffent=

tic^feit gJZittcitung i^on tcm ^xuä) jwifcf^en 25iömarcf unb (Iaprit)i machte. —
gatfc^ jitiert ivirb ftetö böö ©ort üon 25iömorcf, bk Soumatiflen feien

tÖZenfc^en, bie ibren Sebenöberuf oerfe^tt Ratten. <So tautet biefeö 5Sort

nicbt/ fonbem 25iömarrf f)at einmal Don ber £)ppofition^preffe gefproc^en

unb "oon biefer gemeint, fie befinbe fic^ „im Sefi^ üon Suben unb oon ?0?en;

fc^en, bk i^ren Sebenöberuf oerfef)tt"]^dtten. 25iömardf f)at atfo feineöroegö

gefagt, ha^ alU Sournatiflen i^ren 25eruf üerfe^tt ^aben. Sr na^m ha^ nur

üon ber Oppofitionöpreffe an. 3^aö ^inberte i^n aber niä)t^ mit biefen

?i}?enfc^en befonberö enge gü^tung ju nehmen unb gerabe nac^ feiner Snt=

laffung ^at ja ber früf)ere 9teicl^ö!anster eine erfltauntic^e ^re^tdtig!eit ent;

fattet. 3m Stuöwdrtigen 2lmt befinben fic^ nic^t «weniger aU 25 ^!ten;

bdnbe, bie aHe SIrtiM entl^atten, bk bireft ober inbireft auf SSiömarrfö

€inf{u^ ^urürfjuführen finb 1 hierbei l^at S5iömar(f in fe^r j^arfem Umfange

bk oppofitionette treffe benu^t unb inöbefonbere auc^ in reichlichem '^a^c

„gjienfc^en, bie if)ren Seruf »erfe^tt Ratten'', '^ad) feinem Stücftritt ift

S5iömar(f feineöroegö n^d^terifc^ gewefen, wenn eö fi(^ barum ^anbette,

Sournatiften, mit benen er frül^er nid)t t>er!e^rt ^atte, im Kampfe gegen ben

il^m yer^aften (Sapriöi ju benugen. —
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®ie ,,9(era asieic^rober'^

Sin gmanjmonn, &er ju Si^morcf gonj befon&erö enge 25cjief)ungen ^atte,

voax ©erfon öon S5teic^r6&er, &er u. a, fcaö ^rbotyctmogm &e$ ^anjterö

oertrattete» 5ßie befonnt, wor 25(eic^i:6&er &er finanjieUe Sftatgeber

^iöntörcfö 1871, htx namentlich ouf tem (^thkt ter Äriegöentf^dfcigung

^^iömarrf ^itfreic.^ jur ©eite fitant». 2(uf Sßorfc^tog ^Siömarcfö wur&e

S^leic^ro&er in &en erblichen Sl&etfltanb erhoben, tt)obei &ie ^^atföd^e eine

Slolte gefpiett ^aben dürfte, &a^ Sleid^rofcer metföc^ potitifc^e Dienf^e

geteiftet ^rttte, namentlich &urc^ feine engen Sejie^ungen px fcem ^arifer

^anf^auö 2ftot^fc^it&, SSor attem ^at Sleic^ro&er in ber ,3eit oon 1870 oiel;

fact) potitifc^e Informationen t>on 23erlin na^ ^ariö unb nac^ Son&on

tanciert.

®etc^e ©rünbe Siömarrf f. 5, für ben Eintrag auf 9Zobilitierung fceö

©el^eimen ^ommerjienratö 25teid^r6&er beim ^aifer angegeben Mte, td^t

ficb nic^t ermitteln, tia,tt)ie ic^ fef^fleUte,25iömar(f bamaBbieSI&etöoerlei^ung

mön&tic^ beantragt ^atte. Sine fc^rifttic^e Segrünbung würbe roeber im

(gtaatöminifterium, noc^ im ^^erotböamte, noc^ im Jpauöarc^ir» oorgefunben.

Qinfc^einenb n?ar Äaifer ©ilfjetm L felbft genau über Uz politifc^en Sßerbienfte

2»teic^r6berö unterrichtet, fo ha'<^ eö eineö fc^riftli(i^en Slntrageö gar nic^t mel^r

bcburfte. ©ic^ertic^ ^cd hierbei auc^ t^a^ SSerbatten 95(cic^r6berö im Sa^re

1866 eineJRotte gefpiett, wo biefer 55an!ier 25iömar(f txMo @etb ^um Ärieg;

führen jur SSerfügung fteüte, in einer ^eit, in ber fogar bomatö ber preu^ifc^e

ginanjminifler yerfagte. (Sine bieöbej. Slnbeutung Siömardfö befinbet fi(^»

im testen Äapitet biefeö 25uc^eö in bem 3ntert»ien) mit S^Jemminger)»

©erabe bie25e3ie^ungen.stt)ifcf)ett 25(eic^r6ber unb25iömarcf gaben Slnto^

l\x ben meifien SSerteumbungen beö ^anjterö, unb ein Äonferoatiyer, ber

SRittmeifter unb Sanbrat a. X). yon 2)iefi;©aber benutzte txz ©etegenl^eit,

um jundc^ft S5iömarrf t)or ben Schiebungen §u S5teic^r6ber ju marnen,

fcbtieflic^ fogöi^/ um fic^ an ben alten Äaifer ju wenben unb 25iömarcJ ju

üerteumben. Sßon ibm fott noc^ in ben folgenben '^zxUn txt Siebe fein»

25iömar(J fetbj^ ^at hk y. 3^ieft=S5aber'fcben S5ebauptungen aH SSerleums

bungen bejeii^net unb ^at oft Älage geführt über hk gemeine 3Irt, wie gerabe

ö. 25iefl=®aber gegen ibn gefdmpft ^at. Sr behauptet 25ufc^ gegenüber,

t>a^ ö, 2!ief^;Dab er an ,,afti\jem SßerfDlgungöit)ar)nfinn leibe, er fei gezwungen

ju oerfotgen. 2Iuferbem befa^ er ben ©ro^enwa^n/'

91



2?iemnrc! hat eö mc^r aU einmal auögefproc^cn, &a^ er feit 1875 feine

ouötnnt'ifcßcn ^npiere mefjr oerföuft f)ahc, ©. ^, \)aüc er nur einen deinen

2?ej1tant> ruffifcl^er Rapiere, tie er burc^ 25(eic^r6ber öerBoufen üe^ antd^lic^

6eö SKurftrittcö ©c^uwatotrö. 2)ömotö fagte 23iömorcf, „ein ^ini^ct &eö

Sluöwartigcn turfe feine auön?drtigen kopiere befi^en."^)

9?e[d)dment> n?irft eö, 511 fogen^ ta^ bk SSerkumbungen, &ie ^oon antifes

mitifc^er @eite gegen S5iömarcf im ^ufammen^ang mit feinen S3e5ie^ungen

5um 25an!^öufe S3!(eic^r6ber erhoben wurten, ^axalUl mit &enen laufen, &ie

in ^ranfreic^ 1870 über S5iömarrf furfierten. 2)amalö brachte ber „3n&iös

fr et" von 25iömorrf eine ^lotij, n?onac^ &er ^anjter perfonlic^ von atten

bipIomatifcf;en 2int>eutungen ber Sreigniffe profitiere, &a er mit fixerer ^an&

für fic^ auf bcn ^auptborfen von (Europa fpefutiere. „^r ^atte fic^ hei

biefen fc^dnt'Iicf)eti ©pefulationen auf ten guten ©tauben &eö ^ubtifumö

mit einem J?errn 25teic^r6ber, einem jübifc^en 95anfier in S5ertin, jufammen?

getan, ©ie ^Raubgier 25iömarcfö brachte auf &iefe 2Irt fotoffate Summen
®et&eö jufammen, &ie er mit t^em S5anfier unt» feinen »^elferö^etfern teittc/'^)

Sft eö nic^t ein traurigeö ^eic^en, ju fc^en, &a^ hie gein&e SSiö;

marrfö inner; un& au^er^atb X)cutf^tan&ö fic^ berfetben SBaffen

bebienten?

5ßenn man gerat>e t>ie S5e5ie]^ungen S5iömardPö ju S5(eic^r6&er auögenu^t

f)at, um S5iömardf ju öerteum&en, fo ^dngt &aö, wie f^on angedeutet, &amit

jufammen, ba^ 25iömarrf unb 25teic^r6ber burc^ enge greunbfc^aft »er;

bunben n?aren, unb wer Siömardt perfonüc^ befdmpfen vooUte, l^atte eö

rer^dttniömd^ig nicbt fc^mer, auf biefe 25e5ie^ungen f^injuroeifen. Um
wa^ eö fic^ hei bem SSerfe^r jwifc^en S5iömardf unb S5(eic^r6ber gc=

l^anbett f)at, barüber finbet fi(^ einiget ^^atetial au<i) hei Äeubell^)^ bcr

jum Greife S5iömardf6 geborte unb ber genau ^efc^eib n^u^te über tü^

SSerl^dttniö S5i6mar(fö ju 25teic^r6ber. ®o du^ert fic^ ^eubett (ßeite 194)

ba^in, ha^ 25{eic^r6ber ba^ ^apitatöermogen 23iömar(fö, ba^ bei if)m

beponiert war, tJerwaltete. SIber biefe %tt ber ©efc^dftötdtigfeit gab if)m

fafl nic^tö ju tun, weil ©pefulationen irgenbwelc^er 3Irt mit beffen

SBerten t?erboten waren. Die Urfati^en für bie engen 95ejie^ungen finb

nac^ ^eubetl in ber ©teltung 25teic^r6berö ju bem ^arifer S5anf^auö

9{otbfc^iIb äu fuc^en, bie i^m mitunter potitifc^e Stuftrdge jugefü^rt ^dtten»

3n SBien, ^pariö unb Sonbon Ratten biegranffurterSflotl^fc^itbö eigene 9liebers

iaffungen, in 25ertin aber war 25teic^r6ber ber SSertreter, Sameö Stot^fc^Üb,

1) 53gl. 'hierüber (Jofjen, ©eitc 330.

2) ^itiett bei 58ufc^ «8anb I, Seite 384.
3) SSgt. götfl xmb gfirfiin 23iömarrf. ennnerungcn öuö &en 3a^rcn 1846—1872.

5Setlm 1902.
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ter S^ef &eö ^artfer Xpaufeö ^ötte, mte atlgemcin be!önnt, jcDerscit Zutritt ju

^aifer OUpoteon III», meil 51apoleon bcn 2Rat t'icfeö !(ugen ?}?anneö fc^d^te.

X)iefe 25ejiel^un9en Slot^fci^itt», 25Ieic^r6&er, 5lapoIeon III. nii^te 25iömarc!

öuö, um9}iitteitungen nac^^oriö gelangen ju taffen, bieauf offi^ieHe 2Beife

nic^t ön &0Ö ^^r 9Zopoteonö gekngen konnten. Äeu&ett fagt hierüber : „3n

jenen Salären T^tett SSiömord für geboten, &te25e3te^ungen ju tiem mächtigen

2!};anne mit allen oerfügbaren ?Üittte(n forgfdttig ju pflegen unt» tegte ba^er

5ßert darauf, auc^ liefen 5ßeg vertraulicher 5!}?tttetlungen mitunter benu^en

ju !6nnen. 2^urc^ mtc^ finb derartige Sluftrdge nie »ermittelt wor&en, boä)

eri^iett ic^ bie 2lnn?eifung, ^errn 25(eic^r6&er über bie Sage ber auerodrtigen

^Potitif, foweit fie nic^t geheim gebatten war, auf 25efragen fort;

iaufcnb ju unterricbten, bamit er (^Eröffnungen ber bejeicbneten 2Irt, tk ber

S!}tinifter ficb fetbfit oorbebiett, fcbnelt unb richtig aufföffen !onnte/' ÄeubeK

betont, ba^ er Steicbrober genau hnnen unb aufrichtig fcbd^en gelernt 'i)aht,

ta^ er ein 3}?ann 'ocn ungcwobnticben gdbigfeiten n?ar, von lebenbigem, wie

burcbbringenbem Serftanbe unb juvertdffigem ©ebdcbtni^. 2(Ifo eine

^ erfonticb feit, wie 25iömarcf fie in ber ^otitif gebrauchen !onnte. 3n ber

Zat fcbeint 25teic^r6ber eine 2trt @ebeim;2)iplomat 23iömarcfö getpefen ju

fein, ber in fc^wierigen ^dltcn nicbt nur ju fRatt gebogen n^urbe, fonbern au^
vielfach afti'o betfenb eingriff. Daö beftdtigt auc^ Äeubetf, wenn er fagt, ba^

bie 2(uftrdge 25iömardfö an 25(eic^rober bewirft bdtten, ta^ Steicbrober fic^

atö „Hilfsarbeiter beö ätuöwdrtigen 2(mteö" fübtte unb wenn er von 23iö=

mardf fpracb, ibn aU feinen &>cf bezeichnete. X)k @onberflettung, bk
23(ei(^r6ber einnabm, war natürlich ftreng gebeim. ©etbflt im 5Imte fc^eint

man bk Urfac^e für bk jabtreic^en S5efuCbe 25teicbr6berö nicbt gefannt ^u

^ahzn, ^eubelt betont auöbrüdticb, ba^ S5iömarcf burcb S5Ieicbr6ber niematö

SSorfengefcbdfte für ficb haht machen (äffen. Sr f)at oft genug auögefproc^en,

„c6 fei voHig unerlaubt, feine ilenntniö ber politifc^en Sage ju ©pefutationen

ju benu^en. ©n 9}?inifter, ber ficb bamit befaffe, muffe in 'IJerfucbung

fommen, feine potitifcben 5ntfcblüffe burcb 3ftüdffic^t auf perfonticbe S5or=

tdU ober 'D^acbteite beeinfluffen ^u taffen unb fonne baber feine gute ^otitif

maö^en.'' ©ne 2Iuffaffung, bk a(6 abfotut jutreffenb anjuerfennen ift.

2)ie befonbere 5ßertfcbdl^ung, beren 23(eicbr6ber ficb hei 25iömarcf erfreute,

fommt barin jum Sluöbrucf, ba^ im gebruar 1871 25teic^r6ber jufammea

mit bem ©rafen @uibo .^enfet von Donnerömardf nacb SSerfaitteö berufen

würbe, wo bk ?!rage ber Äriegöentfc^dbigung befpro(^ai würbe. 'I>ietfacb

würbe bebauptet,ba^25tei^r6ber eö gewefen wdre, berS5iömardf bie @umme
von 5 9}?iUiarben ^axf aU ^riegöentfcbdbigung genannt f)ahc, eint 2(uffaffung

ber aber von anberer <oeite entgegengetreten wirb. 3ebenfat(ö b^t 25tei(j^=

rober in ber ^rage ber Äriegöentfcbdbigung mebr aU einmal 25iömardE

feinen fac^mdnnifcben 9tat erteitt. ^eubeit erwdbnt, ,,ba^ 251eic^r6ber naä)
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'Ccrfaiffcö berufen »vurfce, um einige <£pi^en &er ginan^weü auf bie

gerterung ^cr 5 ^i((iart>en »orjubereitcn." (ßdU 474).

Xk ©rimbe, rvct>l)alb 23Ieic^r6ber 'oon S^iömarrf nöc^ Sßerfainee beftcttt

rourte, irerten von ^^ufcb ongeteutet. Danach fott 25iömarrf gefaxt baben:

„Sn erftcr i'inie [otl 2?(eicl;r6&er inö ©efec^t ge^en. X)er mu^ gleich nad)

^ariö hinein, fic^ mit feinen ©laubenögenoffen beriefen unb mit hm 95on?

ficrö rcben, wie bat> ju macf)en i^t."'^)

Über bie 9\atfcbtagc, bic 23Ieid;t6t:er 25iömar<f gob, triffen mir treter

nuö &em?Otun&e 25iömor(fö noc^ ouö &em 25teic^r6fcerö etroaö, @icf}ertic^ aber

fint fie für 2?iömarcP n?ertt>ott gen^efen. X)aö ge^t au^ einer Slufjeicbnung

beö ^reiberrn lUiciuö 'oon Sauhaufen f^er^or, &er nac^ einem ®e[prd(^

mit S3iömarcf auf5eicf)net

:

„Über &ie 5£?irtfc^aftötage, ertrdbnte 95iömar(f, l^abe 23teicf)r6£)er mebrfac^

eine tabetnbe ^ritif geübt an SWafnabmen Detbrürf'ö nnb €amp^aufen6

unb n?enn feine 5f(u^erungcn unb 5>orauöfagen je|t publiziert njürben, fo

mürbe er aU großer ginanjpotitüer ha fiel^en."^)

2^ie ^ebcutung 95teic^röberö für S3iömardf erbcHt u. a, auc^ ant> hm
3^enfirürbig!eitcn Spo^tnlof}c'^/ ber ©elegenbeit bötte^ 25teid^r6ber mebr

atö einmal in ber geiftigen 5ßer!ftatt beö 9leic^ö!anjterö ju beobacbten. 2)ie

Slufjeicbnungen ^cbentobe'ö geben einen QinUiä barin, tt>ie gut 25Ieicb«

rober nicbt nur über bie innere ^olitif unterri^tet mar. X)ahd i^ intereffant,

fefljufteHen, metcb' großen Sinflu^ 25teic^r6ber in potitifc^en 25ingen auf

S5i^mar(f ausgeübt iat, ©0 gel^t au6 einer 2Iufjeitibnung ^o^ento^e'ö üon

6. 9. 18772) bcrijor, ha^ 25iömarrf regelmd^ig hk 3flotbfcbitbfcben 9lacbs

ricbten auö ^ariö bur^ SSermitttung 25teicbr6berö mitgeteilt erhielt, ^oben^

lobe t>ermutet, ha^ SStei^rober aucb an ber ©efel^gebung mitarbeitete.

®o fpricbt er mebrfacb hk 2i'nficbt auö, aH ob S5tetcbr6ber ^SiömardP auf

bem ©ebiet ber ^anbetöpclitü, ber ©cbu^jotle unb bergteicben beeinflußte.

©enn S5iömarrf 251eicbr6ber in fo auffallcnber 5ßeife beoorjugt bat, f bdngt

ha^ hamit jufammen, ha^ 251eicbr6ber nicbt nur gute ^örifcr 25e3iebungen

batte, fonbern minbeft ebenfo gute SSejiebungen ju ßnglanb. ©erabe fpdter

alö 25itJmardf hk englifcben S5e5iiebungen pflegte, muften if)m hk X)ienfte

251eicbr6berö befonberö micbtig fein; benn burcb SSermittlung beö Sonboner

^aufeö 9^otbfcbilb botte S51eicbr6ber inbire!te SSejiebungen ju 25eaconöfielb.

1}at> befidtigt u. a. eine Slufjeicbnung wn ^obenlobe t^om 15. 3uni 1878-

(@eite 235), monacb S51eicbr6ber burcb hm Sonboner SHot^f^ilb, ber dn
intimer greunb oon Seaconöfielb mar, über hk Slbficbten 25eaconöfielb unter-

ricbtet mar.

1) gittert bei 95ufcb 95anb II eeitc 125.

2) Suciuö oon S^aUbaufcn, ®cite 78.

2) S>enftt)ürfcigfetten ©cite 221, 223, 235 unb 270.
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©etc^e ©tettutig ubrtgenö 25teic^r6&et; bei ^i^maxä ^atte, ge^t baxau^

l^etöor, <oa^ er [ogar Oloc^fotger für 5D?tmflter ücrfc^tagen burfte. @o l^at er

u. ci. bei £>cm Xobc &eö ©taatöfefretdrö y. 25utott) &em 3lleic^ö!ansteral6

9iac^fotger ben gürjiten ju Äol^ento^ej^c^tHmgöfürft yorgefc^togen» So

fam ober ntc^t ju einer Stegetung, t>a .^o^ento^e auö finanäielten ©rimfcen

25e&enfen l^atte, ein &erortige6 2Imt onjunel^mcn.

2)öf ©erfon t)on 23teic6r6ter tie teilte Unterre&ung mit 5Binbl^orjii- üer=

mittelte, bitbete &en 3J[ut?gangöpunBt neuer SSerteum&ungen* (5ö ift bamatö

bel^auptct tt)or&en, ha^ ^^i^maxd 2Bin&t^otf! l^abe rufen taffen, ^eute fte^t

fefl^ ta^ %inbtf)ox^ fic^ öen felbft an Steic^rober mit fcer S5itte ge=

tüan&t l^ctt, i^m eine Unterre&ung mit bem durften 25iömardf ju üer=

fc^offen. S)ieSnitiatit)e ging cttfo weber ocm ^anjter, noc^ yon S3Ieic^rober

ouö, fonbern ouöfc^tieftic^ oon ©inbt^orft. Daö ^inberte aber bie Sintis

femiten nic^t, auö ber SSermitttung, bk 25teicf)r6ber öorna^m^ einen neuen

©trief ju bre^en, unb fo erfc^eint benn halb nac^ bem Slürftritt S5iömarrf$

eine 25rof^ure:

„SSetc^en 2Inteit l^at ©erfon »on 25teic^r6ber an bem ©turj beö ^ürflen

S5iömor(f I)er ©c^Iüffet jur Srfenntniö ber gegenwärtigen ^age." (55erlag

9?erlin, ?Rürferf!raf e 5, ^ort ©ebta^e!,)

^u biefer 25rofc^üre bemerkt Spox^ ^0% ber fic^ertic^ nic^t ju ben @eif!eös

großen in ber Umgebung 25iömarcfö gebort:,, 5ß3ir finb gen?i^ nic^t ©egner

ber antifemitifc^en 25ett)egung^ foweit fie [ic^ gegen bic unfer 53otBtum oer=

giftenben Sluönjuc^fe beö jubif(^en ©eijlteö wenbet» 2(ber ber guten ©ac^e

njirb burö^ berartig [eichte, auf n)iU!ijrtic^en SSorauöfei^ungen aufgebauten

©Triften nur gefc^abet."^)

3^ untertaffe eö, bie oben ermahnte 25rofc^üre ^ier ju c^arafterifieren.

S)ie 2:enbens ^^/ ^^" Stucftritt S5iömardfö aU ein ©er! 25teic^r6berö ^in=

juftctten, 95teic^r6ber f)ahc angeblich 25iömarc6 yeranta^t, ©inb^orft ju

empfangen, um il)n baburc^ jum ©turj ju bringen.

Der SSerfaffer [agt rcortlic^: „X)a: gefamte 25organg ftettt fic^ tJietmef^r

aH eine nac^ fc^Iauer unb hinterhältiger 25erec^nung angelegte ^atU bax, in

welche ber oormatige Sleic^öfanjter ^ineingetocft n?urbe. X)ie Ur^eberfc^aft

fdtU einzig auf bk €oterie ber 25e]^renflraf e, unb auc^ bk ^leitna^me Sßinbts

^orf^'ö tt5ar feine bewußte, dx l^at in feiner ©teltungna^me gegenüber ben

©ünfc^en beö Äaiferö, in 5Sa^rne^mung ber Sntereffen feiner gartet ge;

l^anbett, unb er fetbft t)at fic^ au^ nic^t ju ber Unterrebung mit $8iömar(f

gebrdngt. (Jbenfo !ann eö aU auögefc^toffen gelten, ba^ er für eine 9}?elbung

Aber ben SSorfaU nac^ bem ©C^tof ©orge getragen f)ahc.^' 3n biefem ©inne

ge^t tt> nun feitentang «weiter.

^itmavd'^ai}vh\iä), 25an& I, ©eite 514«
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1

Umober bem "l^efer ein 53erc|nügen ju bereiten, gebe ic^ ein befonbcrö

f d) 6 n e ö @ t u ä d) e n quo tiefer 23ro[c^ure njieber, ndmlic^ bcn Üeit, in bem

@cf)»reningcr jum 3uben gef^empelt wirb. Db ©c^roeninger überhaupt

iubifcl)cr 5Ibftammung gewefen ifi, n^ei^ ic^ nic^t. Söon SIntifemiten —aber

auü) von onberer ©eite — ift eö regelmäßig behauptet »üorben, ja mon f)at

fogor erHdrt, ba^ ©c^roeninger im ©otbe ber 3uben ftonb unb im 3ntereffe

ber 3ubeti für t^k ©efunb^eit 25iömorrfö geörbeitet böbe. 2Benn bat> waf)x

getrefen tüdre, bann Ratten mx l^eutfc^e atlen SIntaf, ben Suben hierfür

banfbar ju fein. 2)enn eö fte^t xvoi)l einwanbfrei feft, t^a^ o^ne hk fac^^

tjerfldnbige ^e^anbtung ©c^n^eningerö 25iömarcf nic^t fo tange gctcbt ^dtte I

2Ba6 aber fc^reibt bk ^rofc^ure oon Oebk^e! (auf @eite 6)

/,5Senn 5. 25. gurfl 25iömardf eine Steife unternimmt unb er nic^t im ©tanbc

i^, jebem (Sinjetnen unter bem ^eranbrdngenben 53otfe bk ^anb ju brüdfen/

fo fc^d^t fic^ biefeö gtürftic^, bafur wenigflenö hk fc^warjbe^aarte^anb beö

Suben 6c^weninger ergreifen su bürfen, ber fietö xvk ber bofe ©eifi neben bem

greifen ©taatömann fielet ! — (Jö ift merfwürbig, ba^ man fic^ niematö in

Deutfc^tanb 3Rec^enfc^aft t)on ber ©tettung gab, bk biefer „5frjt" Ui bem

gürften 25iömard nic^t nur je^t, fonbern auc^ wd^renb ber testen fünf 3a^re

feiner itanjterfc^aft eingenommen ^at. Die „SlUiance" bk i^ren Wlann tt>of)t

fannte, tieß ja hd ber 95erufung beöfetben (Jugen bm Sauten baö bekannte

@ebctt anflimmen, ba^ ftetö ertönen mußte, wenn ba^ beutfc^e 55ot! unb —
gürft S5iömarc! getdufc^t werben fottten. %üä) bk^ ifl einer ber c^ara!tes

rifiifc^en ^üge ber „5(era 23iömarc!"; fobatb 25teic^r6ber unb ^onforten ben

Surften unfehlbar jur Unterftül^ung eineö i^rer ^tdne bringen reotlten, fo

ließen fie Sugen Sfticbter mit bem ganjen 5(ufgebot feiner Zungen; unb gebers

fraft bagegen loöbonnern unb gürft 25iömarrf war bafür gewonnen, ^^lun

aber bebenfe man bk ©teHung ©c^weningerö hd Siömarrf. €r wußte fi^

einen berartigen ©nfluß ju »erfc^affen, ba^ er nic^tnur bit ^erftettung bcö

^ic^etf^einer gteifc^eö, ju überwachen, fonbern auc^ bem ?5Ürften ben ganzen

5trbeitöptan oorjufc^reiben ^atte» ^r bef^immte, welche 25efuc^er ber Sleic^ö;

fanjter — o^ne feine ©efunb^eit ^u gefd^rben — empfangen bürfe, unb

welche abjuweifen waren. Sr fe^te ben Sleifeptan beö ^anjterö feft unb

übte fomit einen großen Sinftuß auf bk Einberufung beö Steic^ötageö unb

preußifc^en Sanbtageö, ja auf bk 3Irbeiten beö S5unbeörateö auö. Sr beauf=

fic^tigte jugteicb aber auc^ ben S3er?e^r jwifc^en bem ^anjter unb bem Äaifer.

(fr war über atte geheimen 2>orgdnge wdf^renb ber testen SRegierungöjal^re

<^aifer Sßit^etmö I. unterrichtet, er mä) nic^t üon b'er ©eite beö giirfien

25iömardf wd^renb ber 99 Xage unb fannte barauf atte 25ejie^ungen jwifc^en

Äaifer SSil^etm II. einerfeitö unb bem Äanjter unb ®raf Herbert 25i6marcf

anbererfeitö. Daneben aber ^atte ber „berühmte Srfinber" ber ©c^weningerHur

noc^ eine gar auögebe^nte ^ra;riö unter ben ja ftetöjur^orperfüUeneigenben
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Ttdnntfc^en unt ireibtic^en 9}?itgtte&ern bct ^oc^finan,^, unb fo £onntc er

n bm .^dufern ber 25ertmer un& 2Ö{ener 956rfenfürfl^cu ^oc^fi unauf fdtttg

?cr!efircn/ o^ne bö^ ber fonft ju !rön!^aftem ?[)?i§tröucn neigen&e §ürjlt

iBiömarrf gegen btefe 23e5ie^ungen feineö ^etbarjteö &aö gemgflte emsuwen&en

^ctte. 3ebenfottö ge^t ouö biefem ^ufammen^ong tlax t)cx'oox, mc böö

[5Jro§iubentum ftetö &{c genauefte ^enntniö yon Willem erhalten Honnte, waö

im ^öufe 25{ömarc8 oorgtng, un& trte aud) unter Umfltdnt»en bte Slrbeitös

inb Steifeptdne &eö Stetc^öfonjterö t>on @(^tt)emnger in einem gen^iffen

Jinüerjltdnbmö mit 25leic^r6&er un& ©enoffen öufgefieHt werben konnten/'

Kommentar uberfluffig !

2Bie fc^on angeöeutet, fin& eö gero&e &ie 25e3ie^ungen jwifc^en 25iömardf

mb S5teic^r6&er gewefen, bk 'oon &en Slntifemiten jum 2Inta^ &er fc^drfflen

Angriffe gegen S5iömarrf genommen wur&en. ®ie rourmte eö, ba^ &er jöbifc^c

Sanüer aU einziger unongemet&ettdgüc^^wtritt jumÄonjter ^ötte,tt)d^ren&

mbere tagelang auf eine Slut^ienj n^arten mußten. Do^ aber für &ie tdgs

[ic^en (Jmpfdnge S5{eic^r6&erö auöfc^tieftid) potitifc^e un& nic^t prioate

55rünbe ma^gebent» waren, baö l^aben bk ©egner 25i^mar(fö nic^t eingefe^en

jejn?» nic^t einfe^en woüen. Um einen 25Iid in feie ,,S3erleum&ungödra''

jU ermöglichen, foHen in na^fle^enben feilen einige fcer ^auptrufer in bem

Kampfe gegen S5iömarcf in Stuöjügen ju ©orte !ommen,

Unftreitig iflt X)iefi;X)aber fcen iKntifemiten jujurec^nen, traö au6 &er

Cen&enj feiner fdmttic^en 25rofc^uren ^eroorget)t. §ur i^n ift bk Urfac^e ber

5efcf)u(&igung &eö ^örfien 25iömarrf nic^t bk Xatfoc^e, ba^ 25iömardf bnxä)

inen 55anfier fein SSermogen oerwatten td^t, fon&ern &a§ fciefer 25an!ier ein

- Su&e ifi! SSerfieigt fic^ fcoc^ I)ieft jur S5e^auptung: „ 5Bo finb

'iefe ©run&fd^e geblieben (gemeint finfc bie^run&fd^e öom ^rifitic^en Staat)

eit&em 25iömardf in fo nal^e SSe^ie^ungen ju 25Ieic^r6&er trat unt» in eine^Irt

mtimitdt ju fciefem ©ro^juben getaugte. (5ö if! metfac^, auc^

')on Äonferoatit)en un& ^ert)orragen&en ^entrumömdnnem angenommen

joor&en, ba% ^üx^ S5iömarrf &en bk fat^otifc^e irie eoangetifc^e Äirc^e

teic^ fc^d.&igen&en Äu(tur!ampf unternommen ^aU^ um bk öffentliche

(ufmer!fam!eit Don feinen 251eicl)r6t»erf^en SSejie^ungen un& &en gotgen

ibjutenfen/'

SSer war 3^ieft52)aber? S3on Den ^ein&en 58iömard?ö immer wie&er aU
^ronjeuge angeführt aU ein aufrechter unb tapferer 9}?ann, oon &en greunt»en

U ein ^tatfc^weib gefennjeic^et, fo finfcen wir biö^er fein Urteit, &aö i^m

|>ir!(ic^ gerecht wir&. ^eft;2)aber entflammte einer Familie, bk auö ^ottanö

fngewan&ert war. ©eine 53orfa^ren l^atten tieber &en ©taubenötot» ertitten,

(ö JU widerrufen unb 5?on i^nen fc^eint er manche ß:igcnfc^aft geerbt ju

aben. dx i^ ^ietifl gewefen, er ifl jugtei^ eine fireitfüc^tige 5flatur unt» ein

anatüer. 2(ber ein unebter 5!}?enfc^ fc^eint er nic^t gewefen ju fein. Qx ^at
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oltc jene (!i9enfd;aftcn, &ie &er ganotifer l^cit. (Jbenfo furc^t(o6 n?ie rüctfic^t;

loö ge^t er r?or un& erinnert bei bcrUnja^t ber^ro^effe^bie i^n [ein^anatiömuö

ju für)ren jttjingt, an '^i<i)aä Mof)\f}aci^, ©cbon &aö ganjc l'eben beö ?!}Zanneö

ift cic^cnartig. 2I1<J ©obn eineö ^oberen preu^ifc^ai £)ffi5ierö/ bcr fijr feine

'löpfcrFcit mit &em £)rben ,,Pour le merite" gefcbmürft auö &em Kriege

^eimfcbrte, bereitete er in Gtberfett» ben ^of^en eineö Sanbroteö, ben er

1860 freivritlig aufgnb. Unb bcr @runb? (fr ^atte jabtreic^e militärifcbe

g}fi^fidnbe oufgebccft, bie bömalö in &er Cftberfelter ©egenb unter ben

©o^nen fcer 9lotöbetn groffierten. Die militärpflichtigen ©6f)ne &er an?

gefebenfien gamitien entjogen fic^ jum 2^eit burc^ 23cf}ec^ung üon 9?eömten

unt? ^rjten fcem ^eereötienft, un& &aö empörte &en öufrec^ten 25eamten,

t>en .C'ffijieröfobn. 9}iit ben?un&ernön)erter Energie verfolgte er — &oö

war, cf)c S?iömarrf 9}?inifter n?ör — bie 2(ngelegen^eit^ trug fie btm Könige

x>ox, 2lber er konnte fcie S3erfotgung nic^t fo burc^fe^en wie er n^oUte^

weil, wie er felbft bcböuptet, unter fcenen, tie fic^ &eö SSerge^enö fcbutHg

gemocht f)attm^ SSerwon&te &er bamatö am 3ftufcer befin&Iici^en 9}?inifier

gewefen fein fotten. ©leicbjeitig l^ötte er fc^arfe 25efc^ulfcigungen gegen ten

^Winifter öon ber ^et)&t erhoben, &er öngcblic^ in ber Sfteoolution

öon 1848 fic^ aU ein SReöotutionor oufgefpiett f)ahc, waö Xiieft^Daber

&urc^ beugen nac^juweifen im|Tönt>e war. ©on &em gleichen ?0?inifler

bel^auptete er im übrigen, ba^ et, tro^fcem er ^an&eBminifter war, nac^ feinen

(Eintritt in baö ?!}?inijlterium ni^t nur ftitter S^eit^aber bei feinem25anf^oufe

geblieben war, fonbern auö^ feinen dtteften ©obn aU ^eil^aber f)ühc eintreten

taffen. .^ierauö feien bann enorme Gewinne für hk girma beö .^erm t»on

ber S^cx)bt entjl:anben, mc bk SÖeranlagung jur ©nfommenf^euer nacbge=

wiefen l^abe. 3n einem beöwegen eingeleiteten Difjiplinaryerfa^ren würbe

ber ^anbrät öon 3>ieflt=Daber freigefproc^en. 3Iber trol^ ber S^eifprecbung

»erlangte bamalö ber 2[Vinij^er tk SSerfei^ung biefeö 9}?anneö, unb biefeö

Verlangen beantwortete oon X)iej^=Daber mit bem Slntrag auf ^ntlaffung

auö bem ©taatöbienji unter SSerjic^t auf bk ^enfion. 3ßie 2)iefl;Xsaber felbflt

bel^auptet, foll infolge feiner Enthüllungen im (flberfelber ^reiö bk 3<t^t

ber Sinjdbrigsgreiwilligen oon 5 auf 70 jdbrlic^ gef^iegen fein.^)

') Die Sttctatur über ©ie(l=Daber flammt jum größten Zi'xl au§ feiner eigenen ^ebcr.

3n S3etrad)t fommen folgenbe 95rofc^üren:

1. ©etbmac^t unb öojialismuö. ®d)Ia9fcl^ancn auf bic innere ^oltrif beö Jö'^fteii

SBiömarcf. Beleuchtung »on 10 ©efe^en ber 'iJJeujeit.

2. J)er ftttlid)c Boben im ©taotSIeben. Sine 2luöcinanberfe^ung mit bem Slbgeorbneten^

iolfer.

3. Entgegnungen ouf bie ülngriffe ber 2Ibgeorbneten SBennigfcn, Sagfer ufm. unb*

iurijiifd)e Älarlegung ber ^tiöilegien ber <Preupifd^cn 3enttal;S8obenfrebit;2lftiens

©efeüfcl^aft. 2Be§f)aIb \\)xe teitoeife Ungefcljlid^feit unb ©d^abigung be^ @runbbefi$eö.
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25iefe SSetgongcnl^ctt mu^ man S5iejlt=©abcr ju gute l^olten, wenn man
Hd) feine Stngrtffe gegen 95iömatrf öergegenwdrttgt. (5r ?ann füt ft(^ in

2(nfpru^ nehmen, &a^ er einmat &em <Bt<iaU Sienjlte erliefen ^cttte, un&

fo gtoubte er ftc^ertic^ auc^ in feinem Kampfe gegen 25tömar(f ouf &emri(^s

tigen Sßege ju fein. 3>a^ er mit feinem SSorgel^en gegen 25i^mar(f fc^lie^tic^

eine &er ©tu^en tt)ur&e, auf benen feie fpdteren 2)erteum&ungen Siömordfö

bafiertcn, ^otte er gerci^ nic^t oorauöfeben !6nnen. Urfprüngtic^ ffanb

T)k^ ju S5iömar(f in perfontic^ guten 95esie]^ungen. 3n &er im 3ö^re 1875

erfc^ienencn S3rofd^ure: „©el&mac^t un& ©ojialiömuö", in fcer 2>iefi bem

©ojiatiömuö entgegenzutreten fuc^t^fint» einige .Criginatbriefe &eö9}Zinifler?

pröfibenten oon 25iömordf aut> &em 3o^re 1869 abgebrurft. Um bie bamatige

^dt ober ^atte 2)ieft öon einem ©e^eimrctt oon 2Be&emet}er angeblich gebort,

ba^ %ux^ S3iömarrf 2(!tien &er ^reu^ifc^en 5entrat=25o&en!re&it;2(ftien

©efeUfc^aft ^um Äurfe t^on io87oOon23teic^r6&erer^otten ^abe, n^d^renb ter

Sorfenfurö 12870 geirefen fei. 2luf öiefer SC^itteitung fufte nun &er

gön^e SSertcum&ungöfet&jug gegen ^i^maxd, wobei ic^ 25ieft=Daber

burc^auö Feine unlauteren S^iotioe jutraue. (5r n^ar im 3(nfang feft baoon

überzeugt, ba^ 25iömarrf feine ©teHung ba^u benu^t bobe, um fic^ ju be=

reichern un& f)<itU ficb/ wiejeöbeiganatiFern febr böwfig 5» fint^en if^,in tiefe

Sinfic^t »errannt. (5rtt)arburcb nic^tömebrju belehren, fetbflt aucb bann nicbt^

atö feftgeftetit ttJur&e, t>a^ 25iömarc? niematö fotcbe %hkn befeffen bötte.

^undcbl^ üerfucbte 3^ief^ burcb munbtic^e 25efprecbungen 25iömardf öon

Steicbro&er ju trennen. Denn 2)ie|lt geborte ju benjenigen, benen ber SSer*

!ebt eineö preufifcben ©ranbfeigneurö mit einem jübifcben 25an!ier ein2)orn

im 2Iuge n?ar. '^ahci flutte er ficb auf 9};ott!e, oon bem er bebauptet, ba^ er

feiner 2(nficbt gewefen fei. Sn einer Unterrebung »om 4. Wlax^ 1874 fott

5WottEe fein Sinöerf^dnbniö mit bem J^ampfe Sief^^Daberö auögebrücftbaben»

„dx bebauerte gteicb "^^r bk intimen SSejiebungen beö^^ürfien^iömarcf ju

SIeicbrober unb ben Umf^anb, ba^ er burcb ©enerabottmacbt feinSSermogen

burcb biefen 3uben öerwatten tdft. d^ mu^ ber SSerfuc^ gemacbt werben,

biefen (Jinflu^ ju brecbcn unb 25iömarcP öon 25Ieicbr6ber ju trennen."^)

(Ermuntert burc^ bk ©orte 2)?oItfeö wanbte er ficb am 11. ©ejember 1874

fcbriftticb an Siömarrf, um il^n burc^ eine offene münblicbe 2Iuöfpracbe ju

4. gur Älarjleaung beö anoni)men ©c^riftfiucfg. 'jni)alt: T>a^ ^axttü. SScglaubigte^

?OtatcriaI ber SSerIcumbungöfloge gegen ben ^ürjien ^t^marcf.

5. Drei üJtonate ©ef&ngnt^,

6. 95tgmarcf unb ®leic^roeber. Deutfc^eö Oiec^tlbemugtfein unb bte ©letd^^eit «or

bem ®efe$e.

7. 93eric^ttgung oon UnTOat)rI)eiten etc. in ben Erinnerungen be^ Su'^l^cn ©iömartf

unb beutfc^cö Oiec^tSbemu^tfetn.

^) 25ißmardE unb 95teic^r6fcer Seite 4.
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trarnen unb ouöjufprec^en, „&ö^ bk ©cfa^ren, welche für Dcutfc^lanbö

(ff)ren^aftig!eit unb für baö gefamte ©taatötro^l baröuö ^erooriie^en

müßten, iretin ber erftc ©toatömonn &cö 3)eut[c^cn Sleic^eß iDem erfreu

^anfier unb ©ro^jufccn ©aieratyoKmöd^t für feine 53erm6genöoern?ottung

erteittC/ wie &ieö gefc^ef)en war, morm gro^ un& unyermeibbar feien."0
I^amalö f)at Siefl no^ feine Singriffe geptant. 3^n t)erfiimmte nur eine,

im iibrigen nötürlic^ aud) unbewiefetie „Information", bof $8teic^r6ber

25iömörcfö SSermogen mit i87o öerjinfe. ilurj unb gut, Dieflt xvav ein

9}iann, ber uberolt Korruption tvitterte, au^ ba, voo fienic^t oor^anben war»

25iömarc! f)at eö nun abge(cf)nt, Dieft ju empfangen, ha »ermuttic^ X)iefi im

perfontic^en 53erfe^r gewiffen an £luerutatiten;2Ba^nfinn grenjenben (Jigen;

fc^aften Derfatten gemefen fein muf ; benn eö wirb immer wieber barauf f)in'

gewiefen, ba^ bem S^cic^öfan^ler 3Iufregungen erfpart werben müßten.

Snfotgebeffen fei 25iömarrf nic^t imfianbe, Unterrebungen mit Sieft ju

gewahren. Dal^er fc^eiterten a\U 55erfuc^e, an S5iömardf bireft ^eranju!ommen/

ebenfo ein SSerfu^, eine Slubienj beim alten Äaifer ju erf)atten, waö X)kft

„auf ben (Jinftu^ beö ©ro^jubentumö" juröcfführte

!

2(Iö in ber „Kreujs^eitung" bk ^ra=2lrti!et erfd^ienen, hinter bencn man
jundc^fl yon Dieft aU 53erfaffer vermutete— ber 53erfäffer war ^errot — ba

tvanbU fic^ Dieft im 3uli 1875 erneut an ben Äaifer unb mad^te ben SSerfu^,

mit^itfe beö Kaiferö 25iömardf „auö ben ^dnben ber ©etbmac^t mogtic^fl ju be;

freien". Der Kronzeuge t*on 2)ieft, üon Sßebemeper, erf(^o^ fic^ am 25. 9lo=

t^ember 1875 in einem 2tnfat( üon (Schwermut, unb nun ging ba^„'^atmaV'

in bie^dnbe ber 25iömarrffeinbe : „9Reic^ögtoc6e", SHubotf 9}?et)er unb Konforten

über, »on wo eö nun bauernb gegen 25iömarrf auögenu^t würbe. Sßon biefem

ganjen SSerteumbungöfonjern ift S)ie|ltiS)aber ber einzige, bem man ein

menfc^ticf)eö ?!}Zitleib nic^t abfprec^en !ann. dt führte einen ^roje^ nac^

bem anberen, hu^U feinen ganatiömuö mit brei 9}Zonaten ©efdngniö unb

mu^te, \va^ für i^n ba^ fc^merjtic^fte war, jufe^en, ba^ i^m ba^ S^ren=

gerieft feine ©teUung aU 9flefert>e=Öffi5ier na^m. 2(ber nic^t nur ba^,

(fö ereignete fic^ ber merfwürbige galt, ba^ Dieflt fic^ oon S3iömarrf beteibigt

füllte, unb nun 25iömarrf oor bem ^ioilgeri^t oerHagen wollte. 23iömarrf,

ber bamatö gan^ anbere Dringe im Kopf ^atte, aU fic^ mit einem mobernen

5!}?ic^aet Kol^t^aaö t)or ©eric^t ^erumjufc^lagen, !am nun auf einen fel^r

origineüen (Jinfatt! dt tief üor ©eric^t erHdren, ba^ er atö@eneratber
Kat)anerie nic^t t>or bem ©c^offengeric^t t>erftagt werben
!6nne. t)aö ©eric^t fc^lof fic^ bamaU biefer 3lnfic^t an, tro^bem 23iö-

marcf niematö a!tit>er Offizier gewefen ifH (So würbe alfo fef^gefieltt, ba^

25eIeibigungöHagen gegen S5iömarcf nic^t t)or bem ^imlgeric^t, fonbem t)or

^) SBiömard im& ®leic^r6£»ei: ©eitc 10.
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fccm '^ilitaxQ,cxi(i}t anzubringen waxzn. liefet; ©tönfcpunft 25tömarrfö f)<it

nun geto&c feinem ©egner neueö '^atcxiül geliefert unb ben Äreiö feiner

gein&e er^ebtic^ oermel^rt.^) X)ieft !togte nun öor &em ST^ititdrgerid^t, un&

eö ergab fi^ &aö fe^r SO^erfreür&ige, &a^ t»ie SSer^anbtung öor biefem

niematö ftattfanb, ba^ biefer „©a^r^eitösgonatüer" nid^t einmal öor bem

9}Zititdrgeric^t ju feinem SKec^tc fam. ©c^tieftic^ folgte ein ^roje^ nad^

bem anberen, in benen fic^ Sieflt 2)aber ftetö ungerecht be^anbett fu^tte,

SBegen S5eteibigung beß dürften 25iömarrf n?urbe ^icfll;X)aber am 25. 5,

1877 ju einer breimonattic^en ©efdngniöftrafe verurteilt, eine ©träfe, hk er

im ©efdngniö verbüßte— „obwohl bem Offijierftanb ange^orig, Sflitter beö

©fernen ^reujeö, beö So^annitersOrbenö, beö SKotcn 2lbler;^rbenö, ber

Sienflauöjeic^nung I, klaffe ufn?/' illuc^ in ber jweiten 3nfianj mürbe

b<x^ Urteil ber SSor-^nfionj beftdtigt.

5ß}aö ergibt fic^ auö bcn ganzen SSerleumbungen ? 9lur ba^ eine : 95iömarrf

l^at ju bem „©ro^juben 25teic^r6ber", ber fic^erlic^ faufmdnnifc^ eine «Slraft

erfien SRangeö rvat, ein fold^eö S^ertrauen gehabt, ba^ er fein ganjeö ^apitaU

vermögen 25leic^r6ber jurSSerfügung ftellte mit einer ©eneralvollmac^t/biefeö

fo anzulegen, xvk 25leic^r6ber eö für ri^tig ^ielt. 5Bie eö angelegt war, ba^

l^at nac^ ben eigenen eingaben 25iömarrfö ber^anjler felbfinie gewußt. 25leic^s

rober !onnte fc^alten unb walten wie er eö für ri^tig ^ielt.

®ie 2)ieflt ju ben SSerleumbungen über 25iömarrf ge!emmen ift, bat^ erjd^lt

25ufc^. 2Im 17. Oftober 1877 fprac^ 25iömar<f Ui Xifc^ von feinem greunb

?Kori^ von 25lanfenburg/ ben er alö feinen dltefien unb liebsten greunb

bezeichnete, von bem er aber behauptete, ba^ er fid^ in ber 3lffdre mit bem

„fd^mu§igen1!)ieflt" fcbr unvorfic^tig benommen ^abe. SIlöbann führte nac^

ben Slufjeic^nungen von 25ufc^ S5iömar(f wörtlich auö :^)

„3cl? ^atte i^m überbie25oben!rebit=2I!tien gefprd(^öweife bemerft,cö wdre

möglich, ba^ 25leic^r6ber, ber mein ®elb ju verwalten f)at, einmal fold^e

Rapiere für mi^ ge!auft l^dtte. 3c^ !onnte ba^ aber nic^t wiffen, ba ber

25leid^e (25leic^r6ber), bem alle überflüffigen (Jin!ünfte jugingen unb ber

alle großen ^ö^tuugen für mic^ leistete, babei nac^ feinem (^rmeffen verfügte,

(5ö wdre alfo nic^t Unrecht, wenn er mit papieren ber 2lrt o^ne mein Sß3iffen

etwaö für mic^ verbient ^dtte. 25lanrfenburg ^at bieö alö S^atfac^e weiters

erjd^lt, X5ief! bann vor ©eric^t ©ebrauc^ bavon gemacht, ^ulegt l^at 25leic^=

rober auö feinen 25ü(j^ern nac^gewiefen, ba^ ein folc^er ^auf niemals vor?

gekommen i^. Daö war jwar rec^t fc^on; aber injwifc^en f)atU 25lancfens

burgö Ungefc^idflic^feit boc^ einen vorüberge^enben ©chatten öuf meinen

guten 5flamen geworfen unb barüber finb wir auöeinanber ge!ommen/' —
^) X)k 2Ingelcgenf)eit i)at btx Slbgcorfcnctc »on Subwtg in fcer ©i§ung &eö ^rcu§tfc^en

Slbgcot&nctcn^oufee 00m 9. 2)esember 1878 jur ©prac^c gebrockt.

2) 25ufc^ 25an& II, ®ette 455.
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21(0 ^crr 'oon rieft ju X)abn im 3a^rc 1875 feine Gompagne begonn, ba

tc^ntc bic „Äreujs^eitung" &ie ^uge^origfeit biefeö g}Zonne0, &er fic^ boc^

öffentlich ft^tö alö ein (£torf fonfert)atit>er bejeic^nete^ auöbrücfli^ ob. 2lber

Qnt>c 3uni, Einfang 3u(i 1875 bracbtc biefelbe Leitung tie berücbtigten j^Iuf;

fd^e, bie man atö i?ie „iÄra;2Iuffdl^e" bejeic^net. ^n?ifc^en fcen '^tiim rvax

ba teuttic^ ju lefen, ba^ SSiömarrf finon^ieK nicf)t unintereffiert an gen?iffen

pctitifc^en 5?orfommniffen gcn^efen fei. SIber im S^e^embet 188 1, a(fo

6 Sabre fpdter, ba gab ^errct, &er 5ßerfaffer tiefer Sluffd^e, in bct „Äreuj:

Leitung" folgenteCrrftdrung ob: „Die S^atfacben, auf welche ic^ ju meinem

Setauern mein Urteil iiber ben SKeic^öfanjler in ben iÄra;2lrtiMn gegri^nbet

^atte, ^aben fic^ bd ndberer Prüfung alö irrtümlich erliefen." (fö war

atfo ba^ (Jingeftdnbniö, ba^ bit 25ef(^ulbigungen, bic im übrigen ja nur

inbireft auögefpro^en roaren, unbegrünbet waren, ba% atfo 25iömardf abfotut

rein ba fianb.^) Cbwo^l alfo bit „Äreujs^Beitung", wenn auc^ freiließ naä) 53crs

tauf einer febr langen ^eit^ret^ojierte^baben bit onbercn 3tngreifer 25iömarcfö

ba^ jum iieit niä)t getan. 25ei Dieft;2!aber b^tte bat> anbere ©rünbe:

er war unbelehrbar unb bur^ ni^tö ju überzeugen, ba^ er im Unret^t

fei. greitic^ b^ngt bit ßrftdrung ^errotö in ber „^xm^-^citunQ" mit

potitifcben SSorgdngen ^ufammen. <So ^if>idU eine Slotte bit in ber gleichen

^eit angebahnte SSerfobnung 23i0marcfö mit ben Äonfert^atit^en. 3n ber

%hhitUf bit ein großer Xeit ber2)e!laranten leiflete, war bieSSorbereitung für

SSerji^t Siömarrfö auf feine biöb^ig^ politifc^e Sftic^tung 5U feben.

53on ba ah beginnt eine neue !onfert>atiöe ^ra S5i6marcf. 3n ber gleiten

^eit trat greiberr Don Äammerftein an bit 6pi^e ber „Äreu^^^^tung".

3n ben „^ra;2trti!etn" würbe auf bic 25e5iebungen ^wifcben bem S^Jinift'er

^ampbaufeti, bem S5anKer 25teicbr6&er unb X^elbrüd ^ingewiefen, unb cö

war bic 3ftebe t>on bem großen ßinfluf 25teic^r6berö unb feiner Umgebung

bur^ bic S^ejiebungen 581ei(^r6ber0 ^u bem 25anfb<iufe X)etbrü(f, Seo & (Fo.

unb JU bem S5an!böufc (Eampbaufen & ^0. 3m ^wf^^mmenbang banxit

würbe bann bit ®elb= unb ©irtf^aftöp otiti! bee X)eutfc^en jReic^eö aU eine

„Subenpotitif" gefennjeic^net, für bit 25teicbr6ber in großem Umfange oers

antworttic^ gemacbt würbe.

3n bem ^weiten fogenannten ^ra;21rtifetn befinbet ficb nun fotgenber @a^

:

„Slucb mit bemgürjten Siömarrf fotten, fcbon ebe er S^^inifter in

^reu^en würbe, bocb finanzielle Äreifein ndbere 25erübrung ge;

treten fein. iJieintimenSeziebungen beö ^errn t>on 25teicbr6ber

zum gürften bürften, minbeficnö inbire!t, fc^on an bit x>0X'

minifteriette Seit beö gürfien an!nüpfen, atö berfetbe um mit

fpdrticbem preu^ifc^en ©efanbtengebalt unb o^ne erbebli^eö

1) ^ant Seu§, ©ilbctm grcibert v>on Äammctflein.
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?Bcrm6gcn feinen ©ou^erdn in ^pcteröSurg, ^ctriö un&

§ron!furt reprdf cnticr en ju !6nnen, öttet&ingö guten

?Rat in finanjietten Singen l^aben mu^te/'

2>ic 2I6fic^t n?ar gan^ Hör. 2)cr @a^ fteltte eine oerf^ecfte 53er;

leum&ung &eö durften 25iömorcf öar, &ie aUetr&ingö juriftifc^ nic^t faßbar

ift. ©pdter ^ot jiror ^errot fic^ fotgen&en @a§ geleifiet:

„2^ie offenbar abfic^ttic^e gotfc^&eutung, wetc^e &ie ©ro^preffe biefer

©tette un& &en ^ier fotgenben gegeben f)at, aU ob biefetben „perfontic^e Sn«

finuötionen" gegenüber &em afteic^öfanjter bejtredften, dürfte tebigtic^ in &er

2(bficbt erfunben fein, um in biefer Si}Zi^&eutung einen SSorwonb für bie

Slbte^nung jeber föc^liefen DiöEuffion ju gewinnen 5Ba6 in ben fünf

tta-Mtihtn ftebt, ift alfo für ben 9leic^öfonsler ein SSertrauenöootum ber

^oc^ften unb feltenflen Slrt.''^)

93eim Sefen biefer feilen wirb ^ürft 25iömörc! fic^ertic^ in bk SBorte öuö=

gebrochen fein: „®ott bewal^re mic^ üor einem fotc^en 33ertrauenöt>otum

ber ^oc^ften unb fettenflen STrt." 3n ber Xat^ man fonn nic^t anberö, aH bk

2Irt aU ^oc^f! feltfam bejeicbnen!

So fott an biefer ©teUe nic^t nd^er auf ba^ SSer^dltniö ber ^reujs^eitung

5U 25iömarc? eingegangen werben, ba^ wirb f. 3. an einer anberen ©teile

gefc^e^en. 3c^ ?ann in biefer SSejie^ung auf bk Sluöeinanberfe^ungen jrcifc^en

bem 23erliner 2:ageblatt t)om 8, 3uli 192 1 („Der verärgerte S5iömarce")

unb bk xvof)l aH Slntwort hierauf aufjufaffenben 21uffd^e t)on ^erm. von

5peteröborff „25i^marc! unb bk ^uu^S^itnnQ^'^ (bk im 3uli 192 1 in ber

Äreujj^eitung erfc^ienen) ^inweifen. 23emer!enött>ert if^, roaö ^peteröborff

an ber angegebenen ©teile über bk „^xa 21rti!el" fagt:

„Die 21rtifel Ratten einen fc^arf antifemitifc^en ^^ara!ter, unb griffen bk

liberale Sßirtfc^aftpoliti? b^ftig an — al6 ba^ Unglücf Deutfc^lanbö rourbc

ber S3an!ier Sleic^rober bejeic^net Slllerbingö fcbmecfte bk ganje

Xonart ^errotö nacb S3erbdc^tigung üornebmlicb Delbrüc!ö unb ^ampbaufenö.

25iömarcfö ^erfon würbe ju fcbonen Derfucbt (??) unb eö barf bem S3eri

faffer geglaubt werben, ba^ er ju ben S3ere^retn 25iömarrfö geborte. Die

oerfc^leierte ©c^reibweife ^errotö mu^te aber auc^ hzi 25iömarrf perf6nli(^

unangenehme Smpfinbungen wedfen/'

S5ei allen biefen Singriffen im ^ufammenbang mit 251eicbr6ber ^aben wir

eö mit einer langen Äette von 53erleumbungen ^u tun, bk ibren

21uögang nabmen in ber S5rofcbüre DieflsDaber, unb in ber „Sfteic^ögtorfe",

X)k 53erfaffer biefer ©cbriften geboren alle ein unb bemfelben Greife an.

1) Sie tta 231etcbt6&erj2)ctbjü(f;(Sampba«f«n, <StpataU^hi)tüd bec fünf ttai^ttxM

ouö ber „Äreuji3«it""ö" "^bfl Sitetatur barubec unb einem Sorroort unb D^acbwort beö

^Sctfoffetö. 23erlin 1876. ©eite 8 unb 9.
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<Sic ^aben oUc £>aö gleiche '^id: 25iömarrf burc^ SSerteumbungen in &er

^ffentticf;feit ^erab,i^ufc^av mit tcm 'B^^ed, if)n ju ftürjen.

So »riberftrebt mir, f)icx bie ganje trufte ^omp^(et;iiterotur öuö ber ba;

maligen ^eit, bic ic^ ju einem [e^r erheblichen 21ci(e durchgearbeitet ^obe,

wiebcrjugeben. (Jö ^anbelt fic^ hei ben 25e^ouptungen ausna^möloö um üble

55crlcumbungcn, unb wenn i(i) aud) nur auö ^iftorifc^en ©rünben alleö ta^

regiftrieren wollte, tt>aö bamolö 25iömarcf ou6 ben J^reifen preu^ifc^er Xorieö

vorgeworfen würbe, [o würbe bat» 23dnbe füllen. 3^ begnüge micb, an biefer

©teile lebiglic^ auf einige ganj wenige ber 9}?ac^enf^aften alö tppifc^ für

tk Äampfeömetbobc von bamalö ^injuweifen.

Qin befonberö wic^tigeö ©lieb in ber ^ette ber 53erleumbungen gegen 95i6;

mardf iflt eine 25rofc^üre oon X)x, 0lubolf 9}?et)er unter ber Überfc^rift:

„^olitifd^e ©rünber unb bk (Korruption in Deutfc^lanb" (Seipjig 1877).

?Wet)er geborte jur Clique ©e^lfen unb ©enoffen. <£eine ganje 25rofc^üre

ifl bur^jogen t5on antifemitif(^em ©eifl. <£ie wimmelt fon oerjterften @e;

mein^eiten unb 53erleumbungen gegen 23i6mar(f. ?!}?et)er gibt Hc Eingriffe

^errotö in ber „Äreuj^^^itung" unb tk Singriffe üon 5^iefi;2)aber wicber.

Samalö f^webte no^ ber ^roje^ gegen 2)ieflt, unb Wichet fc^eute fic^ nicbt,

tk 25efc^ulbigungen ju wieber^olen, troi^bem fie gar nic^t erwiefen

waren» ^war fügte er l^inju: „3nbeö barf ber ^ürft gewi^ mc jebermann

r»erlangen, ba^ man i^m fo lange eble 9}?otit>e nur unterlegt, hi^ i^m firaf?

lic^e nac^gcwiefen werben finb". (5r [priest aber gleich im ndc^f^en @al^

wieber von ber greunbfd^aft unb ©unft, „welche biefer mächtige ^taat^mann

berüchtigten SSolBauöbeutern bewiefen".

21uf ©eite 54 ber 25rof(^üre wieberl^olt ?!}?et)er nod^ einmal bie 25ebauptung

öon ber S5eteiligung 25iömarrfö an ber ^reu^ifc^en 3^ntral;23obenErebits

21!tien;©efellfc^aft, 25erlin, unb erwähnt u. a. bk eingaben X)ieft;9teic^ös

glodfe: „25iömarcf fei an ber ©efellf($aft beteiligt unb f)ahc 150000 hi^

300 000 S^aler bareö ©elb eingefferft." dx fc^wdc^t aber bk SSerleumbung

in bemfelben 2Iugenblirf wieber ah: „3nbeö ij! ber 23eweiö bafür biö^er

nic^t erbra^t unb follte man meinen, ba^ bk einfac^fte ^lug^eit ben dürften

t>or ber Slnnal^me einer folci^en 25eteiligung ^dtte f^ü^en muffen, ba bks

felbe fi(^ alö ein fkafred^tlii^ ju »erfolgenberSlmtömi^braud^ ju eigener S» es

reic^erung qualifiziert unbi^n gefeffelt in bie^dnbe ber 2? et eilig er alfo 25leic^;

roeberö, ^anfemannö, Slotl^fc^ilbö, 5Wiquelö, Cppenl^eimerö liefern würbe."

9^ac^ einigen Sluöfdllen auf bk 25anüer6 251eic^roeber, Cppen^eim, Sanbau

unb eine SRei^e angefebener 58anKer6 r^einifc^er 21b!unft »erfleigt fic^ ber

SSerfaffer ju folgenber 25e^auptung: „(fö gibt faft feinen gebier,

beffen bic gegenwärtige beutfd^e fRci(i)t>' unb preu^ifc^e®taatös
regierung fic^ nic^t fc^on fcbulbig gemacbt l^dtte, blof um ibrc

ffanbalofen SSejiebungen ju 25erliner ginansierö ^n t> er fc^ leiern"»
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9^ötürlt(S^ f)<xt man noc^ be!anntem 3[)iuflter bk engen 25e5te^ungen, fcie

jwtfc^en 25tömot:df unb bem ^aptef=3n&ujltnenen 25el^ren& befian&en, andi)

jum SIntaf fütr 93erteum&ungen genommen, Sbenfo wie ber 3u&e 25te;c^i

roeber, fo mu^te auc^ hcv 3ube 25e^renb baju ^er^atten, üH '?ßoxrvanb für

bte (inttfemitifc^en Eingriffe ju btencn. 2)te „3fteic^6gtodfe'' be^öuptete,

gürft $Siömoi!df f)ahc 23e^renb, ber in SSorsin eine ^ot^jltoffigobri! grünbete

unb t)on Siömordf auö ben SSorjiner ©dlbetn böö »^ot^ bejog, 25etriebö!öpttat

ju einem <So§e öon 8% geliehen, 2Iuö bem .^ot^ftoff ber SSarjiner SBalber

feien bann,, in ber ^oöiiner gabri! kopiere für bk 3fveic^6pofl, Sletegröp^ie,

©toatöeifenba^nen gemo^t n)orben/' >latfdc^tic^ mußten ober bieienigen,

bk an biefem ©efc^dft Qlnfto^ normen, jugeben, ba^ 23e^renb bk Sluftrdge

ber ©toatöbe^orben in offentU^er ©ubmiffion aU S[)?inbefiforbernber

jugef^tagen ermatten ^ütU. X)at> ^inberte ober tro^bem nic^t, an bk 23es

jie^ungen jtrifc^en 25iömorrf unb S5e^renb t)erteumberifc^e .^inweife ju

fnüpfen.

^ad) einer UnterfuC^ung ber Urfac^en beö wirtfc^oftticken ^ufammenbruc^ö

nöc^ ber ©rünberperiobe fommt 3Rub, SO^et^er ^u bem Stefuttöt, bo^ ?^ürft

Siömarrf t5cr<mttt?orttic^ fei für bk ganje (Jntttticftung ber wirtfc^üfttiefen

SSerl^dttniffc, unb er fc^eut fiti^ ni^t, fotgenben <Sa§ auöjufprec^en : „SIber

ba^ xvoUtn von feigen unb bafür woHen wir einfielen, ba^ bie Korruption

unerl^orte S)imenfionen ongenommen ^ot, feit ba^ <St)ftem 25iös

matd^ bafetbft ^errfc^t . . . . . (56 ift ein argeö Otegiment,

unter bem wir leben, fein dlamt über ift 25iömarrf."

^(i)\k^\id) gipfelt bk S3rofci^üre in fotgenbem ©a§ : „@o lange ber ?^ürj^

95iömardf bat attmdc^tige Sbot hUiht, wirb bk beutfc^e Olation bem Sleic^e,

bat SKeic^ bem Kanjter geopfert werben unb ber Kanzler gebort ben 3uben

unb ©rünbern. X)af)cx gibt eö für unfere ^olitif nur eine gebunbene Wlax^ä):

route: 33efeitigung beö jetzigen @t)fllemö unb feineö S^rdgerö.'' (ßütt 204.)

^u ben SIntifemiten, bk 95iömarcf in biefem ^ufammenbange in ber ge;

meinflen Seife be!dmpft ^aben, gebort u, a. ^. Soöcbim ©e^tfen, ur;

fprüngticb ^erauögeber ber „£)eutf^enSifenbabn=3^tung", fpdter ber „S^eic^ö;

gtocfe", b. ^. beö €>rganö, bat 25iömardf in gerabeju perfiber 5öeife anges

griffen f)aU Über bk „9fleicbög(ocfe'' f)at ficb 25iömarrf in feinen „®. u. (5/'

me^rfacb gedufert, namentti^ au^ über ^erm ©el^tfen unb ben Kreiö ber

SKitarbeiter. @o fagt er in ben „(3, u. (5/' (25. Kapitel): „Der Kaifer

^at mir feine Unterfiü^ung in ©efc^dften niemals öerfagt. 2)aö ^inberte

ben ^erm aber nic^t, bk „Sleii^ögtorfe" tdgtic^ ju tefen. S^iefeö nur Don

ber SSerteumbung gegen mi^ lebenbe 25tatt würbe im Konigt. S^ant-'^inU

flerium für unferen unb onbcre ^ofe in 13 ^;'emptaren fotportiert unb f)atu



feine SSfiitatbciUv nic^t nur im fat^otifc^en, fon&ern and) im coangetifc^en

^ofs un& SanbatieL"

X)k „^c\ä)^i]iodc" xvav ebenfo biömatcffein&lic^ wie nntifemitifc^.

@ef)lfen fclbfi ijl oom ©eric^t n)egen ber SSerteumbung S3iömat(f me^rfö^

befkoft werben. Sr entjcg fic^ fcf)tie|lic^ bcr ©träfe burc^ gluc^l ind

2luö(anb, nacbbcm er oor^er burc^ einen ^olijeibeamten, bem er nac^ 2Irt

eincö 9teoeloer=3ourna(ifien I^ienfJe geteiflet ^atte, üon feiner bet)orf^e^en;

ben 53er^aftung in ^enntniö gefegt würbe.

3n bem Äopitet „Intrigen" ber „&, u. d." finb (Jinjet^eiten ber Äompfe

ber Sleic^ögtocfencliquc ju lefen. 25iömarcf fpric^t bireft üon ber „(Srfc^opfung

feiner ÜtertJen", bie fic^ 1877 bemer!bör moc^t unb im ^ufammen^ang

bümit erwähnte er jweimat hit Eingriffe, bie bie „S^eic^ögtocfe" gegen i^n

)[)erf6ntic^ gerichtet f)at, 2Bie S3iömarc! bemerft, finb bie „9teic^ögtoc!e" unb

hk „Äreujs^eitung" burc^ amttic^e ®tet(en fletö in bk ^dnbe beö ^aiferö

unb ber ^oiferin gelangt. ®ie waren mk bereite angebeutet, beliebte

©erfjeuge ber »^of;3ntrige gegen t>ai Äanjter.

(^e^tfen, beffen ^ufereö fc^on auf ben tt)pifc^en Duerutanten unb 3ntris

ganten fc^tie^en td^t, gebort ju ben D^laturen, bk in perfibef!er 2öeife 25iö;

marrf mit perfontid^en SSerteumbungen überhäuften, ©eine ©tettung ju

93iömar(f ifi in bem 25uc^e oon 25Uim : „X)at> Seutfc^e Sleic^ jur 3«t ^tö=

marrfö" genügetib c^arafterifiert, namentti^ in bem Äapitet : „(Jnt^uttungen

im SHeicbögtorfens^rojc^". 3n welcher ©eife nun ein Wlann wk ©e^lfen,

ber auö feinem 5Intifemiti6muö feinen Äe^l macht, beifpietöweife über

©töcfer backte, boö ge^t auö einer 25rofc^ijre ^eroor, hk ©e^tfen im 3a^rc

1894 t)on Bonbon an^ fc^rieb, unb bk ben ^itel trogt: „2Iuö bem SReic^c

S5i6marrfö." Da fagt er worttic^:

„X)aö 23etcnen be6 c^riftlic^en ^^arafterö ber 2Intifemitenbewegung ifl

bcö^atb entweber fc^werer Srrtum ober yerwerftic^e .^euc^etei. 3^ ^öbc,

fo x>kl mir erinnerlich, in meinem ganzen Seben feine jübifc^e 9ld(^fi:en*

tiebe genoffen, aber ic^ würbe mic^ fc^dmen, meinem 3Intifemitiömuö ben

9};ante{ c^rifttic^er Überlegenheit umju^dngen; fürmic^ j^e^t ba^ (S^riflen^

tum ju ^oc^, um eö in bem ^ampf für materielle, rein fojiate ^iete aU ^ampf;

mittet auöjubeuten. X^aö wo^re (^l^riftentum !ann nur agreffit) fein in feiner

überwdttigenben 3bee, in feiner wettoerfobnenben ?i}?iffion. ®ir l^aben einen

mobernen, richtiger einen mobemifierten 2(ntifemitiömu6 ; aber xva^ ^err

©tocfer unö gebracht \)at, bat^ ift ein moberneö, für ben materiellen ^ampf
gegen eine angeblich jübifc^e ?0?orat, mobernifierteö ^^riftentum, unb gegen

biefeö mu^ jeber, bem fein (J^riflentum heilig, proteftieren. 5Bir ^aben teiber

mobernifierteö ^^rifltentum genug in unferer liberalen ©efel^gebung unb t>on

biefer auö in ba^ 53olf hineintragen fe^en, olö ba^ fic^ ^ofprebiger mit ber

^rdparierung beöfelben alö Kampfmittel jum Klaffen; unb JKaffenfampf ju
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bcfoffen noltg Rotten. 2)ie gotgc bicfer 9}Zet^o&e &cö „c^nf^tönifimcTi

2(ntifemittömuö" ift SSertüWung fcer ©elfter un£), wenn 5» 25» ^eute &te üer;

fc^ut&eten S5aueim in i:)eutf(^tan& fcaö „ju&ifc^e Äöpitöt" für i^r Ungtücf

oerantwortttc^ machen njoUten, fo oerfte^en fie eben ntc^t, ba^ bie ülegierung,

&tc ©efe^gebung bte @c^ul& trogt an ^uftdnben, wetc^e &a&urc^ gefc^affen

ftnb, ba^ in bic Sanfceögefeöe ein ©eift bineingetrogen ift, &er ftc^ mit &em

^bnfJentum in ®i&erfpruc^ befin&et, &aber auögetrieben werben mu^,"

a)?an fie^t bierouö, ba^ fetbft bic Slntifemiten unter ficb nic^t einmat einig

woren über bk gorm, wie bk 3u&cn ju befdmpfen woren, <2inig woren fie

fic^ bamatö merfwür&igerweife ju einem auffolterb großen ^eit nur in bex

S5efdmpfung ber ^erfon Deß gürf^en 25iömorrf. Daö gibt antf) ©ebtfen ju,

wenn er ouf '^ciU 57 feiner 25rofc^üre üon ber SSiömorcf^^eit fc^reibt:

„1>amaU war bie ©egnerfc^aft weiterer Greife gegen 25iömar(f

wiz gegen 3uben ibentifcb/'

X5iefe gefifietlung ifi burc^auö jutreffenb.

%U bic „aUeic^ögtocfe" im Sa^re 1876 bauernb bie ©eric^te befc^dftigte,

ba flo^ ber .Herausgeber ©e^tfen auö Deutfc^tanb unb tie^ fic^ in ber ©c^weij

nieber. SSon bort auö oerfc^icftc er eine neue ^eitfc^rift, bic ben 9^omen fubrte

:

„Der ©todfner im (5,rit." Daö erfle .^eft erfc^ien im Sanuar 1877.

^ier üerfpri^te nun ©ebtfen oon neuem fein ©ift gegen ben .^anjter» ©teic^

im erfreu .^eft finbet fic^ fotgenber ©a§: „^^^{{^{[(^e ^nec^tfc^aft, wirt=

fc^aftticbeö (5(enb, moratifc^e ©c^mac^, Zeitige Dreieinigfeit, bein 5ftame ifl

Siömarrf."^)

3m .^eft 3 befinbet fic^ wieber ein tdngerer 3tuffa§ über „55ieic^r6ber

unb S5iömarrf", wo bie gemeinfien 53erleumbungen gegen hcibc SSfiannct

gefc^teubert werben, ©etbftyerftdnbtic^ wirb im „©todfner im ^jrit" immer

wiebcr breit getretav wöö DieflsDaber unb ©r. 9lub> Wlct)et behauptet bitten.

Smmer wieber ^d^t eö, ba^ 58iömarc? bmä) 25(eic^r6ber an ^Refutationen

beteiligt Jei. ©iefe 25ebauptung wirb wieberbott, nac^bem Dr. ^nb. 50?et)er

wegen öerteumberifc^er S5eteibigung beö SIteicböfanjterö ju 9 S^onoten ©e;

fdngniö oerurteitt war

3n .^eft 7 00m ^ai 1877 ftettt ©ebtfen fej^, „ba^ ber 2fteicbö!anjter in

ben Sfteiben ber 3uben unb ©rünber feine wdrmften SSere^rer s^^'^t."

^u ben ^Mitarbeitern beö „©torfner im (Jjrit" geborten üor attem ber

greiberr t)on Soe unb ein 3Rittmeif}er a. 2). t)on ^puttfamer, ber burcb

einen 25eteibigung6prose^ mit 95iömarrf öon fic^ reben macbte. S)iefer

5putt!amer behauptete, 25iömar(? f)ahc ba^ ©efe^ 00m '^ät^ 1867 über bic

binterpommerfcben Seben b^beigefübrt, um bic Srbfotge feiner %xau in ein

t). ^uttfamerf^eö £eben ^u bewirfen!

^) ©lodfnei: im ßyit, ©eite 7.
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1
9}?on fonn ^cutc t»tc SSerteumfcungm ©e^tfenö nic^t me^r bomit abtun,

t»aj3 eö fic^ ^ter um einen bc&eutungßtofen 3)?enf(^en gcf)anbett ^obe. ©aö
@e.qcntci( ift melmebr t*er ^aU. ®o w>irt> beifpielönjcife in bem S5uc^ fceö

2Intifcmitm Cfrid? Se^nbarbt mit Siecht fcie „X)mt^d)c ßiifenba^ns^eitung"

»on Sooc^im ©ebtfen „ciH bie 53orfdmpferin in ber Su&enftage
bejeicbnet."^)

Wlan f)at fic^ nid^t gefc^eut, bie gcmeinflcn Sßerteumbungen gegen 25iömorc!

auöjufireuen, unb hahci nömenttic^ immer n^iebei* ouf bk SSejie^ungen

jtrifc^en bem Sfleic^öHonjter unb bem S5an!ier 25Ieic^r6ber ^ingewiefen,

greili^ nxjren tk Stngriffe oft fo gefc^neben, ha^ fie jutifiifc^ nid^t onfe^tbar

n?ören/ n^enngteic^ bk Sibfid^t ber »etrteumberifcben 25eleibigung tlax erfennbor

roor. ©c^dtt man auö ben 2Inbeutungen ^erauö, tt?aö gemeint war, fo njurbe

2?iömardP nicf;t me^r unb nic^t weniger vorgeworfen, aU bü^ er Steid^rober

baju benu^t f)aht^ um burc^ Spekulationen on ber 256rfe fein SSermogen ju

»ergro^ern. ßö ifi o^ne weiterem Har, ba^ eö fic^ bier um eine gemeine SSer?

leumbung bötibettj benn ein SD?ann wie 25iömardf f)at feine ©teltung nid^t

ouögenui^t, um fid^ finönjiett ju bereid^ern, unb bat» werben wölbt öudb ^tnte

feine ©egner jugeben muffen. I^amatö ober ^aben gerabe bk Rubrer ber

SIntifemiten fic^ gegenfeitig iiberboten, 5?erf^erfte 3Inbeutungen über SSorfens

gcfcbdfte beö SKeicböfanjterö ju machen, fo namentlich einer ber Rubrer ber

2(ntifemiten unb .^auptmitarbeiter an ber „Sfleicböglocfe", Otto ^reiberr

öon £oe in feiner S3rofcbüre über gürft 25iömarcf (25afet 1890). 3n biefer

25rofcbüre wirb angebeutet, ba^ ein 9}Zinif^er eine rentable Dotation b<tben

muffe, unb eö wirb gezeigt, rvk früber ficb unrebticbe 5Winifler burcb uns

rceUe ©etbgefdbdfte unb ©pefutotionen bereidbert böben. SItöbann wirb bins

gewiefen auf bk 93esiebungen jwifc^en S5iömardf unb 25teid^r6ber, wobei eö

wortlicb hd^t: „S^m x>. 95Ieicbr6ber botte f^et^ freien Zutritt ju unferem

3fieicbö!an5ter, wdbrenb eö allen anberen, felbflt bocbgef^ettten 25eamten —
eö fei benn, ba^ fie ju amttidben 53ortrdgen auöbrürflidb befobten waren —
du^erfi fcbwierig war, Zutritt ^um 3fteicbö!an3(er ju erlangen. Die Diener

im g^iinifierium beö Sluöwdrtigen Slmteö bitten ben 95efebl, ^errn x>. 'Skid):

rober j^etö öorjulaffen, wdbrenb eö ibnen fogar hd ©träfe t^erboten war,

anbere Ui unferem afteicböfanjler anjumelben."

5oe erjdblt bann, ba^ er am 13. Suli 1870 im 3i}cinif!erium beö Sftuferen 1
.^errn oon S5leicbr6ber getroffen f)aU^ unb in perfiber ®eife fügt £oe bk

|
»erfledtte 2lnbeutung binju: „SSermutlicb war eö nic^t ba^ fetter, welcbeö

ben @egenf!onb ibrer Unterbaltung gebilbet 'i)üüe, ob an jenem 2^age

^err t)on 25leicbr6ber QInfdufe ober SSerfdufe gemacbt f)at,b.f),

auf ^rieg ober ^rieben fpefuliert ^at^ ba^ wcii icb nicbt." (3m

1) X)ic anttfemittft^c SScwegung in £icutfcblönfc, befon&ctö in fSerltn, ^xitiä) 1890,
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Cirigtncit gefpcrrt (^efcrucft.) X^te SSer&dc^tigung tritt» noc^ unterfbic^en &urc^

fem fotgen&en ®a^ : „Äeineöfattö ober jweifte id) &aran, ba^ bk grcunbfc^aft

jtrtfc^m ^errn yon 231eic^r6t'er un& .^errn tjon 25{ömarrf für testeten oon

SSotteit/ £). f;. 'oon inUUdtiidUm ^oxtdt, getrefen if^/'

STZan [ie^t fceutticft bie 2lbftc^t &er S3erteum&ung.

3m 3o^rc 1877 erfc^ien in 25ern im SSertag öon (5. 5i}?ögron ein 5ßerf

„2)aö steine 25uc^ 00m großen SSiömarrf". 2)er .^eröuögeber if^ nic^t

benonnt. 3n einem 25ibtiot^e!ö!atotog fin&e id} alt> Herausgeber ©e^tfen

genannt. X)a^ dürfte aber t>ermutlic^ nic^t fiimmen. @tit un& X)arfle((ung

beuten t>ietme^r aU SSerfaffer auf &en grei^errn 'oon Soe. 3n &ie[er Srofc^üre

vereinigen fic^ ^txfibk, 25iömarcf=Ha^ un& Slntifemitiömuö in ganj befons

berer ®eife. (5ö xvixii jundc^ft 25iömarcf atö ©taatömann un& Diplomot

bemäntelt. 3m 2{nf(^tu^ baran bie Korruption, bk treffe, ber ÄutturEampf,

ber Satt 2Irnim ufro. (Einige wenige ©titbtüten auö biefem 9}?ac^n?er! fottcn

l^ier tt?iebergegeben n^erben.

@eite 42:

„2^em Kurilen ^iömarrf gebührt bat> SSerbienft, bk Suben unb i^re ®e;

noffen jur l^errf(^enben (Stique in 2)eutfc^tanb erhoben ju ^aben. ©ein

?i}?anc^eflertrio (^amp^au[en;2)etbrürf-2)?i^aetiö f)at bk Suben^errfc^aft

in ©eutfc^tanb inauguriert."

©eite 44:

„2)ie ^rote!tion ber Suben im £)eutfc^en S^eic^e ift eine ber fc^njarsefien

WlcxfmaU beö gtoriofen Oleic^eö 23iömarrfö unb feine ^otge bk SSerarmung

beö arbeitenben SSotfeö, bk Semoratifierung atter <Äreife ber ©efettfd^aft,

bk mbcxlid)c SSerfc^metjung von ©etb; unb ©eburtöabet."

©ctte 45:

„Unb ber Surft S5iömar(f ift bem (Jinftu^ beö Subentumö untertegen.

3uben unb Subengenoffen bitben feine ©efettfc^aft, fie finb fein tdglic^er

Umgang unb feine potitifc^en Slatgeber, feine Haupt!uttur!dmpfer. X)er

Sube 25teic^r6ber „fruftifijiert" fein 23erm6gen unb bk SSejie^ungen

^roifc^en ber reic^ö!anjterifc^en S^^mitic unb berjenigen beö geri(^ttic^

tiotorifc^en ©uc^ererö finb bk intimflen". (Hierju fotgt eine gu§note:

,,(5ö ift begannt, ba^ 25iömarcf hei feinem fetbft öon JpcfeÜet gefc^itberten

ruuftett Seben fleU hi^ über bie Ü^ren in ©c^utben ftedfte unb babd 'ootU

Unbig in bic S^anbt ber 3uben geraten trar/^

<Qtitc 56:

X)aö beutfc^e ©etbf^bewu^tfein beugt fic^ fftamf^ bem Xtjrannen 23iös

navd, Die 23egriffe ^aben fi^ t)ertüirrt, »erbunfett hi^ jur ^pütf)ic buxä)

«cbrtge £eib enfc^aften. @o tiegt ba^ germanif^e 93ot! im ©taube öor einem

^o^en, beffen »^aupttugenben befte^en in ©^tau^eit, 9}?ittetmd^igfeit,

Srutotitdt unb Unjurertoffigfeit."
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®ic fc^on cvxvä^nt, f)at SSiömordP, fcitbem er <£toötömonn geworben,

fic^ bm 3ubcn gegenüber obje!tit) t)erf)ötten/ ja fogor fteüenweife ein ®o^I=

woHen befunbet unb baß ifi um [o bemerfenöroerter, aU unter feinen ©egnern

ficf; Suben in betröc^tlic^er ^a^t befonben. 5ßenn 25iömorrf oon 3^ti^wni8==

feite einen Singriff erfuhr, ta war eö nic^t fetten, bü§ er ^ier jur (J^arafte;

rifierung beö Slngrciferö ourf) ba^ ©laubcnöbeBenntniö l^eranjog unb ents

fprec^enb ju !ennjeic^nen fuc^te. S3ei Singriffen auö Greifen jübifc^eti

©taubenö f)ai 23iömardP etxva^ ©erartigeö aber nie getan, tro^bem eö ja an

Singriffen biefer SIrt niti^t gefehlt f)at, Wldxi bmh nur an bk ja^Ireic^en

Scurnalijlen jubifd)en &Uuhmt>f bk im freifinnigen Sager tdtig waren unb

bk ibn oft in fel^r fc^arfer ®eife fritifierten. SIber biefe Äriti! ^at S5iömardf

nie fo ubei genommen, wie biejenigc, bk auö bem Sager ber ^onf(rt>atio(n

flammte. S)aö gebt bcuüid) berüor auö einem ©efprdc^, ba^ ouö bem .öerbfi

1883 flammt unb boö auc^ oon 23ufc^ wiebergegeben wirb. Damatö fagte _]

25iömarrf u. a.:

„2)ie 3uben finb in il^rer ^oliti! gegen mic^ nie fo gemein

gewefen, aH meine (3^rif!tic^en ©egner in ber gortfc^rittöpartei

unb in ber fonferöatioen wd^renb ber '^cit ber „3leic^6gIorfc",
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Kapitel 6.

aSi^marcf m\> bie 2{nttfemiten-

S^at nun25iömarcf vonbemSlugenbttdf an, rvo ct^taaUmannwuxbc, nkmaU
ettt?öö unfreun&ttc^eö Qco,m bk 3u&en gefagt o&er gefc^riebeiv fo cntjlte^t &ie

grage, tretet eö xvof)\. bk &xmbc getrefm finb, bk '^kmaxä ju &cr objeftiocn

unb gerechten 25e^on£>(ung &er Sufcenfrage oetöntaft f)ahcn, 55on antifes

mttifc^er @eite n)irb gefagt, t'o^ er bk jübifc^e §rage nur atö eine potitifc^e

angefe^en f)a'bc, ba^ x^m bteSu&en fetbftober nic^t ft)mpot^ij'c^gett)e|'en wdren,

3fi bicfe Slrgumentation richtig? 2Ber ba^ Xötfoc^enmatcriöl, t>öö i^ter ju

Xöge gefordert ifi/ oorurteilöloö irür&tgt, wkb ju einem anberen (Jrgebniö

fommen« 2)af SSiömordf in baö 3ut>enprobtem nicf^t einge&rungcn fei, iflt

nic^t önjimcl^men. X)afür l^at 25iömörcf ml ju oft ©elcgen'^eit gehabt, fici^

mit jübifc^en ?^rogen unb jübifc^en ^crfonen ju befc^dftigen. Qx l^ot bk 3uben

!ennen geternt aU ©utö^err, atö Sanfcwirt, er i^ot fie kennen geternt <iU

^unbeögefanbter in granffurt a, Wi., in einer ©tobt, in ber man auf ©c^ritt

unb Xritt jübifc^er 2Iriftofratie, jübifc^en ^aufleuten unb ber jübifc^en ^an!=

reett begegnet. 3n ben jeifweife faf^ täglichen ©efprdc^en mit ^teiö^rober

^öt er fic^ertic^ me^r aU einmal fic^ über jübifc^e Probleme auögefproc^en,

dx l^ot bk 3uben fennen gelernt in 93erlin atö Sournatiften, aU ^ar(o=

mentorier unb ^olitifer, unb er bat fie !ennen geternt aU £>bje!t ber

antifemitifc^en Eingriffe, Unb wd^renb er in feiner Umgebung befltürmt würbe

mit 25itten/ gegen bk angebliche „jübijc^e ©efa^r'' einjufc^reiten, wd^renb

il^m bk njettfrembefHen SSorfc^tdge gemacht n^urben, wieSIuöweifung berauben*

Sluöfc^tiefung ber Suben t)on ben <Staatödmtern unb bergteic^en, ba fotlte

^iömardP niematö über bk Subenfrage nac^gebac^t l^aben? S)aö !ann

niemanb ernfilicb behaupten, ber in bie ©ebanfeninett 25iemarrfö eingebrungen

ift. ©erabe weil er ba^ Subenproblem grünbtic^ burc^bac^t fjat, gerabe barum

!am er ju bem 3flefuttat, bo^ bk ^Tdttcl, bk bk 2intifemiten ycrfc^tugen^

nic^t jum^iete führen. Xa^ f)at er beuttic^ fc^on wd^renb feiner 2(mtö 5 eit

unb befonberö fpdter jum 2Iuöbru(f gebracht. Daö Unfruchtbare unb ba^

Unjwerfmd^ige ber antifemitifd^en SSewegung ^at er oft genug gefennjeic^net,

unb er gebort nic^t ju benjenigen törichten 5flaturen, bk auf bem ©tanbpunft

jltel^en, ba^ ber geringe ^projentfai^ ber jübifcben S5eö6t!erung (noc^ nicbt i^/o)

ber fo teiftungöfd^igen germanifc^en 3Raffe 2(bbruc^tun !6nnte! S^iejenigen,

bk aud) ^eute noc^ taut in bk 3Bett ^inauö rufen, ba^ bk 3uben Deutfc^tanb

auffougen unb fc^tie^tic^ bie ©ermanen t)erbrdngen, merfen garniert, wetc^eö

SIrmutöjeugniö fie bamit ber germanifc^en Staffe auöf^etten, wenn fie be?
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f^auptcn, ^rtj^ 99^lo ^"^^ f^^tf^iQ w"^ fittlirf; fo l^oc()fie^enben SRoffe, wie cö bic

©crmancn finb/ v>on 1*^/0 3uben „öufgefougt" trcrbm foUen. 23iömarcf njor

aber ju fcf^r i^cn ber ?eiflungöfä^ig!eit ber (^ermanifc^en 9^affe überjeugt, 0(0

ba^ er nur einen 3(ugenbfirf biefe ©efabr ^atte crnjH nehmen fonnen. Gr f)at

' auf bic antifemilifc^e ^Inregung nic^t reagiert, iüeit er [ie nic^t ernft na^m,

unb in bell dampfen bcr 80er 3ü^ren t)at er bk antifemitifcbe ^eegung auö=

[cl)lie^tic^ potitifc^ beutertet, atö eine S5ett)egung, hk im 9ta^men ber potis

tifc^en ^onfteHation gegen ben ^^reifinn jeitweifc auögenijl^t werben fonnte,

bercn (fnbjiel aber ber .^anjler t^ottig oern^arf.

©irf)erlicb f>at S3iömarcf me^r aU einmat barüber nac^gebac^t, ob ta^,

traö bk 2(ntifemiten ben 3ubai t>orrt»erfen, bere(^tigt ifl ober mä)t, Qt

muffte fic^ umfo me^r bamit befrf;dftigen, atö bie Umgebung beö dürften ju

einem grofien Zäi auö 2lntifemiten beftanb unb namentticb in ber ^lofelrunbe

S3i^mardfö ^al^treic^e 5}idnncr fö^en, hk mit i^rem .^erjen anf^citm ©todfer'ö

gen?e[en finb. SIber vok fo oft, fo finben xvix aud) f)itt ein turm^o^eö Über=

ragen bc^ Sigmarcf'fc^^" ©eijUeö feiner Umgebung gegenüber. (5r ^at fein

eigetteö Urteil fic^ bewahrt unb fic^ nic^t beeinftuffen taffen burc^ bicjenigen,

mit benen er burc^ .^er!unft eng öerbunben n^ar, über hk er aber burc^ feine

ftaatömdnnifd^e S3egabung weit ^inauönjuc^ö.

3Bie ift eö mit ber jweiten 25e^auptung? ®inb hk Suben ^iömarrf uns

ftjmpat^ifc^ gewefen? 2luc^ hierfür tdft fic^ feineöwegö ein S3ett}eiö erbringen.

(5ö flebt einwanbfrei fefl, ba^ 25iömarrf hcn Slntifemitiömuö in Übereins

ffimmung mit 3flan!eau6fc^tie§tic^ auf Wirt fc^afttic^ e Urfacben jurüdffü^rte,

ba^ ber Slntifemitiömuö aifo nic^tö anbereö für i^n xvax, atö '^cib unb <^anbetö5

ctfcrfuc^t. <^ol<i)t ©efübte mußten 93i^marcP fremb fein; benn ein ©ro^er

fennt fein 91eibgefü^L ®er njirHic^ gro^ ifl, beneibet niemanb unb 25iömardf

ifl nia^rtic^ Pon berartigen ©efü^ten frei gewefen.

gür ben retigiofen 5Intifemittömuö i)at 25iömarcf nic^tö übrig gehabt. 2)aö

»erbot feine eigene retigiofe ©efinnung, über hk ^voav ^tnU oft hk 5)?einungen

auöeinanberge^en; aber hat^ i^ fieser, bo^ 25iömarcf im 2l(ten Xeflament

hk ©runbtoge beö €^riftentumö erbtiefte unb ha^ fein ©otteögtaube i^n

l^inberte, auö retigiofen ©rünben bie 3uben ju befdmpfen. 93teibt ha^ britte

?[)?üment : 2)ie g^affenfrage. 5Bie S5i0martf über hk Staffenfrage gebac^t f)at,

ha^ ^aben hk ja^ttofen 25iograp^en unö me^r atö einmat gefagt. (5r l^at,

unb hat> nic^t mit Unrecht, n?ie fc^on angebeutet, hk germanifc^e 3ftaffe aU
eine befonberö teif^ungöfd^ige, atö eine burc^ hk 91atur auögejeic^nete ans

gefe^en. ^r ift ©ermane burc^ unb burc^, üott germonifc^er 3^ugenben ge;

wefen. 2Iber berfetbe ^ann, ber ha^ Germanentum preifi, berfetbe ^at me^rs

fac^ ben ©ebanfen ber SRaffenfreujung angebeutet unb gcrabe auf ben SSorteit

tintt> femitifc^en 25tutsufa$eö ^ingewiefen ! ^M^x atö einmat fpric^t 25iömard

t5on htm „?[)?ouffeu,r", ha^ hk ©emtten für ha^ germanifc^e 25tut bebeuten,
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un& ein fotc^er 9}?ünn fot{ &er ju&ifc^cn klaffe mit Slntipat^ic gcgcnöbcr

gcf^anfcm [^aben? ^otte 25tömardP hie 3u&en aB 9}?cnfc^cn abgete^nt,

&önn f)äUe er nic^t jal^tretc^e 3u&en in feiner Umgebung gelobt, weö;

ttjegcn et getö&e ju Sebjeiten oon &en 5(ntifemiten auf &aö f^drffte be?dmpft

tt)ur&e. Sie engen SSejie^ungen ju 25teic^r6£>et, SSe^renö, ©imfon un&

ön&eten jeigen, &ö§ S5iömardf ouc^ &ie 3u&en atö ?l}?enfc^en gef(^dl^t

^ot* gut 35iömatdf gibt eö fein 3u&enptoblem im ©inne t>et 2(ntifemiten,

(5t untetf(^ei&et nur, ob eö fic^ um gute ofcet fc^teci^te 9}?enf^en ^anfcett.

Wlit &en guten i^at er t5et!e^tt, &ie fc^tec^ten ^at er befdmpft, o^ne Sludfi^t

&orauf/ wetc^em ©touben fie l^ut&igten, roetc^er Stoffe fie angel^orten. gteilii^

!ann mön fcie ©orte „gut'' un& „fc^tec^t" in t>iefem ^ufommen^ong nic^t

uneingefc^rdnlft anwen&en, 95iömarcf f)at bic 3)?enfc^en nic(;t nur &anac^

bcutteitt, ob fie on fic^ gut waten, fonfcetn auc^, ob fie „für i^n gut" waten

&. b, ob et fie gebtauc^en Bonnte, o&et nic^t un& au^ ^iex Bannte S5iömatrf

Beinen Untetfc^ie&, wen et fut feine potitifc^en ^wecfe üetwenfcen fonnte.

95efon&etö fenn^eic^nenö fut fcie Ohjcfti'oitat^ mit &et &et ©taatömann

95i^matf &en Su&en gegenübetfianb, tto|&em et, wie man fic^ immet wichet öot

Slugen bitten mu^, inmitten einet jubengegnetifcb gefinnten Umgebung ftanb,

ift eine Untette&ung, hie S!)?oti§ 25ufcb «ntet fcem 26»3uni 1881 aufzeichnet.

S5ufcb ifit/ wie fc^on etwdl^nt, 2Intifemit, &et hei je&et ©etegenbeit hie 3u&en

betabjufe^en oetfucbt. X)ie Untette&ung, hie f)ict in S5ettac^t fommt, beban&ett

feie „91ationa(=3^itung", oon hex 25iömat(f behauptet, ha^ fie ein 3u&enbtatt

fei; henn 25efi^et un& 9te&afteute feien ©emiten. Sm Slnfc^tu^ &aran fam

&a6 ©efptdcb auf hie 3u&en, un& ibt ^ufammenbang mit &em gottfcbtitt.

95iömatdf du^ette: So wun&ete ibn, ha^ fie ibm fo fein& feien, fo unbanBbar

gegen ibn. (5r böbe ibncn &ocb i^te potitifcbe ^tettung im Steicb gefcbaffen,

wenigf^enö burc^ feine Unterfc^rift. „@ie fottten mit mir jufrie&en fein;

aber fie wer&en micb nocb zwingen, micb gegen fie ju üerteibigen." 2luf biefc

©orte feineö Wlei^et^ erwi&ert ber Heine ^oxi^ S3ufcb * //Wie gegen hie Ultras

montanen, bann aber wer&en @ie noc^ oiet poputdrer werben, aU @ie je^t

finb, bann böben @ie ni^t nur hie 600 ober 1000 für ficb/ hie hie Petition

unterfcbrieben baben, fonbern 9}?it(ionen, benen hie Subenpotitif juwiber ifl/'^)

25iömarct td^t fi^ aber burcb ben fteinen 25ufcb nicbt im geringsten beirren

unb inöbefonbere bur^ ibn ficb Beine Sftatfcbtdge geben. (5r befinnt fi^ ein

SBeitcben unb Bommt bann fofort auf einganjanbereö ^robtem

©cwi^ ?!}?ori$ S5ufcb M ber ©ef^icbtöforf^ung mancbeö ©ertöoHe ubers

liefert unb in feinen brei S5dnben „S^agebücber", hie fetbfl ber begeiftertfte

S5iömar(ffreunb nur mit einer 2)?ifcbung oon 3ntereffe unb SBet tefen Bann—
Sntereffe für hie ^erfonticbBeit S5iömarcBö, dM gegenüber ber ^aBaiens

1) 25uf<^, Xagebuc^er, @citc 4J.
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©efimuuu^ bcß^Serfafferö— fintet fic^ \?ie( Wlatcxial, töö &o^S3iI& 23iömürrf

t?etöü((f?dnl^i^t. 2iber abfto^cnb wirft in biefcm SBerfc, wie jebe ^tcinigfeit

ouö tem (5^ef;^abinet iioc^ ©afc^frauenmönia* breilgctretcn wirb. So trirb

tmn aud) in einer I^iffertation yon Sflobert ^a^ncfe^) 23ufc^ c^araherifiert

(<^ciU 52), olö „ein fleiner focbfifc^er ^ournalifl, eitel unt noii>, eine Spanbi

longernatur, Neffen (^rjd^Iungen bat» ?0?er!ma( ber Portierloge tragen". Unb

biefee journatiftifrf)e S^afc^weib geborte bcn 2lntifemiten an ! Das mu^ man

fiel) t)or Slugen galten, wenn man bie 2:ogebüc^er oon 25ufcf) tieft,

unb nicbt mit Unrecht beutet 23am b er g er an, ba^ 23ufc^ fein 9??6glic^fteö

getan f)aU, um S3iömarcf aH einm 5lnti[cmiten feineögteic^en ^in^uftetten.

2Iber eö wäre 23ufc^ nicf)t gelungen, fo oft er eö auc^ yerfuc^t t)aU, i^m baju

ju befe^rai. 21tle biejenigen, bie 25ufc^ fc^tec^t machen mU, würben

atö Suben bejeic^net. @ar!af^ifc^ bemerft 25amberger: „ß:ö wdrc mer!=

würbig, ba^ nic^t auc^ @tofc^ beffen yon i^m angesagt würbe, '^it ber

Äaiferin 2luguf!a müfte eö fcbon fc^werer gewefen fein." (25eibe waren bes

fannttic^ bk .^aupt^ielpunEte ber Singriffe öon S5ufc^.)

Übrigens ^at 25iömarrf über feine ©tettung ^um 2Intifemitiömu6 in ber

^ffenttic^!eit feinen ^weifet getaffen. @o ^iett er t)or altem am 2. SIprit 1881

eine Siebe, bk unfbeitig eine 2(brc(i^nung mit bem 2(ntifemitiömuö barfteltte,

ee banbett fic^ ba um bk Sluöfübrungen 2?iömar<fö hd 25eratung beö ?Reic^6;

^ouö^att;(5tatö mit Sejug auf bat> t)orgetegte Unfon;S3erfic^erungö;®efe^.

gugen Slicbter ^atte gerabe gefproc^en unb barauf ^ingewiefen, ba^ biejenigen

Äonferoatiyen, bk bk Suben^e^e t)eranfiatteten,in einem lebhaften S^etegramm;

roec^fet mit 25iömarcf fidnben. S5iömarcf Hdrte jundc^fi in feiner Siebe auf,

ma^ eö mit bem S^etegramm auf fic^ f)ahe. (5r beantworte tdgtic^ taufenb

Telegramme, o^ne fic^ barüber ju informieren, wer ber 3lbfenber fei unb fügte

atöbann worttic^ ^inju

:

„SQiac^t eö irgenb jemanb SSergniigen, micb aU 9}iitglicb ber antifemitifcben

SSerbinbung barjuf^etten, fo gönne ic^ il^m ba^, 3c^ ^ahc mic^, xvk eö mir

meine amtliche ©tettung gebietet, öon alten biefen25ewegungen, bie mir nic^t

crwünfc^t finb, ferrge^atten. Sc^ mochte nur wünfc^en,baf aucbbie übrigen

Ferren unb namenltict) biejenigen, wetc|)e bk Slegierung unb mic^ in ^erfon

mit i^rem 5ßo^twotIen beehren, fic^ von SSerl^e^ungm ber klaffen gegens

einanber, t)on ^Beübungen ber Siebe, bk ben Ätaffen^a^ fc^üren, mef)r atö

biöber fernhalten."

SBottte man etwa jum 25eweiö für bk antifemitifc^e 2^enben§ beö dürften

S5iömarc! auf bk 25e5ie^ungen jwifc^en 23iömarcf unb bem (S^efrebafteur ber

„Äreuji^eitung", grei^errn ©it^etm »on .^ammerflein, ^inweifen, fo

wirb biefeö2(rgument fetbflnic^t öon benStntifemitenauögenü^t werben fonnen.

1) Stöbert ^al^ndPe: „Sie ^avalUUQxiai)innQm 23iömardEö ju feinen @e&anfcn unb

etinnerungcn", ^alle 1914.
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Denn tte25c5te^ungen jtrtfc^en 25iötnardf unt^ammerjliein finb nur fe^t torferer

^latut: getrefen. S5iömardf ifl mit ^ammerjltem tiur du^erflt fetten jufammen-

gcfommen.(5t:^attI)nauögenu^toon&em5(ugenbt{dfan,atöbie„^reus;3^itwng"

reüo^terte un& if)n in feiner !onfer5?atii?en ^otiti! unterf!ügte. (ix 'i)at i^n

über ebenfo fc^nett falten getaffen, cttö feine ^otilif tt^ie&etum in ©egenfa^ jur

„^reujs^eifung" geriet» 53on irgenfcttjetc^er ^reun&fc^oft swifc^en S5iömord

un& einer ^erfonticbFeit tt^ie »^ammerfiein fann man überhaupt nic^t re&en.

&n 25en)eiö bafiar^ ba^ 25iömarrf &aö 33orgel^en &er 2tntifemiten gegen

hie 3u&en in 6er ©irfung richtig eingefc^dl^t f)at, fin&et fic^ in hm 25iömarcf5

Erinnerungen &eö ^rei^errn Suciuö oon S5attl)aufen. S^iefer oer^eic^net unter

6cm 26. 91ot^ember 1881 ein tangeö ©efprdc^, 6aö er im ©arten 6eö 9leic^ö;

!önjterö mit S5iömar(f gehabt ^at. S)a fagt 23iömar(f n?6rttic^

:

„X)k Su6en^e§e fei inopportun gewefen. (fr habe fic^ 6agegen er!tdrt, aber

weiter nic^tö 6agegen getan wegen i^reö mutigen ßintretenö gegen 6ie Sort=

fc^rittter/'i)

%U(i) l^ier feigen wir wieder, 6af her ^anjter 6ie richtige ©tettung 6en

Slntifemiten gegenüber einnimmt. Saö Stuöfic^tötofe 6er S5ewegung erfennt

er fofort. dt unterftü^t fie nict)t, aber in feiner bekannten ^otiti! nü^t er fie

öuö jur Erreichung feiner innerpotitifc^en ^tdne, 6. f), atö ^Kittet gegen 6en

^reifinn. ©er 6enFt 6abei nic^t an ein frü^ereö 5Bort »on 25iömarrf; „xva^

fc^a6et eö/ wenn 6ie ^tofc^e jerbric^t, wenn 6er ©ein getrunken ifit." X^k

Slntifemiten waren i\)m l^ier 6ie ^tafc^e^ 6ie er fpdter jerbrec^en tie^.^)

Da§ trol^alte&em auc^ noc^ 6ie 3u6en 25iömardf für einen Stntifemiten

gcl^atten ^aben^ be6arf feinet befon6eren 91ac^weifeö. SQian fann 6aö beinahe

aH 6ie ,,6ffenttic^e SQieinung" 6er 6eutfc^en Su6en anfeben. Daron dn6ert

auti^ nic^tö 6ie S^atfacbe, 6a^ eine Slei'^e t^on 3u6en (t>gt. 2?amberger/ Äol^ut,

95e]^ren6 u. a.) 6iefer 5luffaffung entgegengetreten fin6. Saö 53orban6enfein

6er 2tuffaffung 6a § S5iömarrf 6er 25ater 6eö 5tntifcmitiömuö war, böbe ic^

oft genug in®efprdc^en mitSu6en feftjufleltenöetegenbeit gehabt. Eö wir6

beftdtigt 6urd^ 5a^treict)e Stuffd^e in jü6ifc^en gact)?ieitfc^riften un6 j;ü6ifc^en

SBerfen. Ein ganj befon6erer25eweiöift aber 6ie 25rofc^üre : „^ür fit 25iömar rf

un6 6er 2(ntifemitiömuö"^)(X)er SSerfafferift nic^t genannt.) 2)a^ fie üon

einen Su6en flammt, gel^t auö 6em3n]^att 6eutticb b^öor. Eö ifi 6ie tppifc^e

95ertei6igungöfcbrift eineö 3u6en/ mc fie ju ^un6erten erfc^einen. 3n i^r

wir6 6auern6 Ätage 6arüber geführt, 6a^ SSiömard ein 3Intifemit fei, un6

1) Suciuö »on 23an^aufen Seite 217.

-) S5a6 Siömarrf einen fo fubatternen ©eifi njte bcn Stbgeorfcneten 21 ^ t n? a r b t nic^t ernfl

nel^men Bonnte, tf^ erftdrtirf) unb treffenb ^at 23iömarrf 1 892 ©eröborff gegenüber Sl^troarbt*

aU einen „fomifc^en Äert" unb olö einen „potitifc^en Xcrtianer" be^eid^net.

2) Sßien 1886, SSerlag oon ^ugo ßnget. 2itö SSerfoffer bejcidjnet 2Irt^uc Singer in

feiner 23iömarcfbibIiograpbie einen gewiffen 3of. Popper.
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iwav fu^t &er 53erfaff« auf &en fücbcn, t)ie 95iömorrf t>or 1850 gehalten

f}at, X)ic 25rofc^üre, fcte im ükigen einen ou^erorbenttic^ bürftigen ©n&rurf

möc^t unb mit [e^r [c^woc^cn SIrgumenten arbeitet, oorfuc^t nun gteic^=

IcitxQ bie Eingriffe ber Slntifemitcn gegen bie Suben ju tt?ibertegen unb

^^iömarc! ju einem 2Intifemiten ju jiempetn, freitic^ mit bem ©efü^t beö

«Sebauernö, t^a^ 25iömar(! ben Subengegnern fo mf)t ^d)t Unb waö mu^

u. a. atö 95en)eiö bofuri^er^aUen, ba^ 25iömatcf ein 2(ntifemit war? ©ne

angeblid;e 25emerfung, hk 95iöm.arcf über ben Demokraten 3acobi ge^

mac^t ^at. ^U Sacobi wegen feiner pajififiifc^en Sieben wd^renb be6 Saures

1871 tjorüberge^enb oer^aftet war, i>a 'i)at 23iömardf bie 3!}Zafreget beö ©eneratö

gatfenflein mipiUigt unb in einem privaten Greife bk Unjn?erfmd^ig!eit ber

SSer^aftung mit ben ©orten gefennjeic^net: „^r ^atte an i^m nic^tö aU

einen aiUn burren 3uben/' €ö ifl me^r aU nait», wenn man an^ einer f olc^ en

?5emerfung irgenbwetc^e ©c^tuffotgerungen auf bk „Subenfeinbfc^aft"

95i6marrfö ^k^cn wottte! 3n feinen 5lif(^gefprdc^en f}at 25i0marcf oft no^

V)ki !rdftigere Sluöbrürfe benu^t» ^r fetber ^at fic^ aber mit (^ntfc^iebenl^eit

gewehrt/ ba^ man ®orte t)on il^m auf bk ©otbwage lege, unb fo muffen bk

Suben enbtic^ einmal üerfuc^en, üon i^rer übergroßen (Smpfinbtic^Heit abju;

!ommcn unb nic^t ba eine 3uben=®egnerfc^aft ju fuc^en, wo fie wirHic^ nic^t

oor^anben ift» X)k 23rofc!^üre „%m^ Siömardf unb ber 2(ntifemiömuö''

ift geifiig ebenfofe^r ben minberwertigen Drurferjeugniffen jujure^nen, wk
bk jal^treic^en t)on antifemitif^er @eite verbreiteten ©C^riften, bk auö anberen

©runben bk gleite S^enbenj i^aben*

^aben wir nun gefe^en, wk 25iömar(f ben SIntifemiten gegenüberflanb,

f ifl ein anbereö Äapitet in biefem ^ufammen^ange noc^ ju unterfuc^en

:

5ßie l^aben fi^ bic Slntifemiten S5iömardP gegenüber ju feinen

Sebjeiten benommen? ©ne Unterfuc^ung biefer ^xdQC gibt unö an<i) bk

Stntwort, warum Siömarrf fic^ l^dufig fo t>erdc^ttic^ über eine große 9^ei^e

üon 5tntifemiten^dupttingen auögefproc^en l^at, 9latürtic^ finb nic^t atle

Slntifemiten in biefer SSejie^ung gteic^ gewefen» 2^ie ©erec^tigfeit erforbert

ju betonen, boß jwifd^en 2tntifemiten vom @^tage 2lbtwarbt6 unb ©torferö

unb ben 3Intifemiten, bic anberen gül^rem fotgten, gerabe in ber 23eurteÜung

23iömarrfö ein Unterfti^ieb war» Smmer^in barf man aber wol^t auöfpre^en,

ba^ bic ^JJebrjai^t ber bamatö auf ba^ antifemitifc^e Programm einge;

gefc^worenen Subengegner nic^t ju ben Sln^dngern S5iömarrfö geborte, Unb

•oon i^nen foU in nac^fle^enben Reiten bit Siebe fein.

q Über ba^ SSerl^dttniö ber Stntifemiten ju S5iömarcf ^at fic^ ein befonberö

guter Kenner ber Ser^dttniffe, 9)?a;imiUan Sorben einmal auögefproc^en.

Sr fc^reibt ndmtic^ in einen 2(uffa§: „25iemarcf unb ber 3Intifemitiömuö"

(^ufunft 91r. 31, Sa^rgang 1893):
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„3n &en antifemttifc^en SSerfommtungen, tüo man hat> 25c&ürfmö nöc^

einem fterfcntofen Olamen mitunter empfinbet, wet&en ^voax begeijltette Ste&cn

ouf t>en %m^m 95iömarrf no^ monc^mot gehalten unt> S^cxx %t)\rvaxht

f)ütU [ogcir £iie M^n^eit, in feiner 25e&rdngni^ &ie Hoffnung auf ^itfe t>on

griebric^öru^ ju fe^en; mit &em ^crjen fin& aber feie gü^rer wenigftenö

nic^t mel^r fo rec^t hahci, unb feit hie Hoffnungen &eö Slbgeorbneten für

2(rnött)atbe öereitctt fin&, f)at er, mit &en ©äffen auö &em 5Irfenat ber „SReic^ös

glorfe^' einen ^et&jug begonnen, beffen te^tcö $kl bod) bie SKcgierung beö

Surften SiömardE ift unb beffen SSorbereitung ba^er an gewiffen ©tetten auc^

ni^t o^ne fd^munjetnbeö 25ebagen betrachtet würbe."

2Bie S3iömarrf t>on einem großen ZeiU ber 2(ntifemiten ju feinen

Scbjctten in gerabeju niebertrdc^tiger Sßeife beworfen worben iff, baöon

n?ci^ bk heutige ©eneration !aum noc^ etwaö. 25ie 25tdtter unb S5Idttc^en

ber SIntifemiten öon bamatö finb t^erfc^otten, unb man ^at biefen ^rjeugs

niffen ber X)rudPerpreffe feine 5lrdnc nachzuweinen. Slber eö wirb boc^ gut

fein, wenn man ^ier einmal jur 95curteitung ber ©eijieööerfaffung ber

bamaligen ^parteiföl^rer eine 25tütentefe wiebergibt. @c^on in bem Kapitel

über 25teic^r6ber war ein SSorgefc^marf tJon bem ju be!ommen,biö ju welchem

©rabc 'oon ©emeinbeit ficb ber 25iömar(!bo^ fleigern fonnte, wobei ficb ha^

SiJJateriat auöfc^tie^tic^ auf bk Sejie^ungen ju S5Ieicbr6ber befc^rdnfte.

9lac^fie^enb folgen weitere berartigetiterarifc^e(5rguffe:

2:b«obor gritfc^, ber Sintifemiten^Hduptting üon @ac^fen, teif^ete fic^

in ben „©eutfc^sfosi<iten 23tdttern" fotgenbe ©titbtute: „^mn cinjetne

SIntifemiten einen übertriebenen 25iömardfs,KuItuö pflegen, fo wollen wir

t^nen ba^ nicbt t?erwebren. Die Leitung ber „2)eutfc^fosiaten Stdtter" wei^

fic^ bat^on frei."

Herr 21^1 warbt, ber 9le!tor atter Deutfc^en, fc^reibt fotgenben ©a$:

„©etbftoerfidnbtic^ iflt bk ©c^rift, weit gegen 25iömarcf frdftig anti=

femitifc^." 2(tfo auc^ fijr i^n war ebenfo vok für ©e^tfen ^kmatäf)a% unb

3ubenba^ ibentif^

!

SSefonberö tufiig aber ifi c^^ba^ in einer antifemitifc^en^c^rift : „X)k^a^X'

f)tit über S5iömarc!" ber Äanjter aU Subenfprof ting bingefieltt

wirb, ©enn einmal bk 2Intifemiten jemanb öottig tjernic^ten wollen, bann

biegten fie ibm jübifc^e Sfbffammung an, ein 5Serfabren, ba^ jeber anfldnbigc

2)eutfc^e mit febr gemifc^ten ©efübten anfielt. X)k 3uben fonnen fc^muns

jetnb biefem S^reiben gegenüberfieben, werben ibnen boc^ auf biefe SBeife

gerabe bk bellen 2)eutfc^en jugefcbrieben. 9lic^t nur S5iömarc! i^ eö fo

ergangen, fonbern man f)at fic^ auc^ baju öerfiiegen, ©oetbe ju einem

Suben ju fiempetn I 3n bem 25uc^ : „2)aö «Sanatorium ber freien ikhe'^, ba^

1903 erfe^ien, teif^ete fic^ ber Serfaffer S^an^ S^cxmann fotgenben ©eifJeöbti^,

ber tjerbient, auf ewig in bk beutfc^e Literatur aufgenommen ju werben:
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f,<^k\)t man mm ®oet('e an: biefe Dorqucttenben &un!etbraunen Slugen,

tiefe on bcv ®pi^e c^eBtümmtc 5Rafe, fciefeii tangen Oberleib mit ben furjen

S3cincn/ welcf^en fclbft ein Uki)t irebmütiger ^ug (!) nid^t fef)(t^ bann ^aben

trir gan5 &aö Uvbilb eineö 9lad)!ommen Stbra^amö oor unö. ©oetbe wor

gL)iifcf)ting burc^ t>aö 95tut feinet ?[^utter, unb nic^t nur in feinem ^u^ern

prägte fic^ feine 2(bftammung t>on ben attteftametitorifc^en ^etben ah,

fonbern auc^ in feinem ganzen 5ßefen. ©eine gtu{)enbe ©inntic^feit unb

ennge SSerliebtf)eit, feine unfitttic^e Jebenöweife unb fragiüurbige (2f)t, ber er

crfi ganj ^eimlic^ hk Sßei^e geben tie^, ötö Diapoteon, ber gen^i^ fein 2Ib;

fHnenjter unb Slugenbbolb wav, fic^ eine etti?aö ironifc^e besüg{icf)e gragege;

ftcittet f)anc, fein*2enn(iömuö gegen dürften, ber feinem fteifnodfigen2?ater fo

5un)ibertt)ar.@eint)6niger9-^ange{anS3öter(anbötiebe,feine^eig^eitbemc^rift=

ticken Srfenntniffe feiner ^eit gegenüber unb noc^ganjanbere^üge reben eine

ju beuttic^e ®prac|)e, aU ba^ ein 3}?enfc^ t)on unbefongenem Urteil fic^ ber Über;

jeugung t^erfc^tiefen fonnte, ha^ ©oet^e tvzit mef)r ®emit aU I^eutfc^er war."

9kc^ bemfetben Sle^ept wirb fetbflüerfldnbtic^ auc^ S5iömarrf be^anbelt

"Da er fein Slntifemit war, mu^te er atfo ein Subenfprofting fein. Denn in ber

©c^rift „l^ie ©a^r^eit über 23iömarcf" f)ei^t eö, „ba^ Siömarc! ein 2Ib;

fommting öon 3uben unb x>on Krämern" fei. ©eine ganje ^otitif, bk

SSerfiaatlic^ung ber Sifenba^n, ber triebe mit SHom, ha^ 25ünbniö mit ben

Äonferoatit^en f)dtten nur in fc^mu^igen ©etbgefc^dften i^re Urfac^en.

S!}?er!n)ürbigertreife finbet man bk Sluffaffung, um nic^t ju fagen, ben

„SSortüurf", ba^ 25i6mardf3ube fei/^dufiger in ber antifemitifc^en Literatur

aU man annef)men mochte. 2(l(crbingö flammen berartige 25emerfungen

nur auö ber 3^it, in ber 25iömarcf nocb am Seben war. 2lm intereffanteften

tflt in biefer Sejie^ung wol^t bie 25emerfung, bk ein befonberö eifriger 2(nti;

femit ^art ^aafdb gemad^t ^at. Diefer ^atU u. a. gegen ben bamatigen

©efanbten in (lt)ina, Sroubt, eine Steige oon 25üc^em gefc^rieben, fo u. a»

„Sin 3(ttentat in ^eÜng" unb „Sine jübifc^^beutfc^e ©efanbtfc^aft unb i^re

Reifer", (Jpiermit war bk beutfc^e ®efanbtfc^aft in ^eüng gemeint.) ®aö
25uc^ ^at bamatö gro^eö 2(uffe]^en gemacht, benn ^aafc^ geborte ju ben

angefe^cnjlien ^aufteuten ber beutfc^en ,Kotonie ^efing, unb er f)at in bem

bamatigen potitifcf)en Seben S^inaö eine feineöwegö geringe Sflotte gefpielt, im

übrigen auc^ in 2)cutfc^(anb f. 5. oiel oon fic^ reben gemacht.

Sari ^aafc^ i^ertritt in bem te^lerwd^nten 25uc^e ben ©tanbpuntt, ba^

nic^t ber ü^eic^öfanjter, fonbern .^err t>. 23teic^r6ber im 2luöwdrtigen 2Imte

ju 25erlin ^errfc^e, um fic^ atöbann ju bem @a^ auf^ufc^wingen : „2)a^

gürft ^iömarc! jübifc^er 2lbfunft fei, fonne man nic^t bireft nac^weifen; aber

manche ^aten rufen immer wieber ben ©ebanfen wac^. ©oUte eö mogticb

fein, ba^ 25iömarrf ein geheimer Sube iflt, ba^ ber in i^m wuc^ernbe ^eim

beö 'Xatmub bk fernige beutfc^e Oiatur überwuchert ^at'^,'^
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3u welchen ^^antoftcn fic^ im übrigen ein ontifemitifc^eö ^t^im t)ers

fteigen fann^ gef)t auö einem weiteren @al^ yon (5art ^aafc^ ^eröor. X)iefeir

itjciflt auf eine ^ßotograp^ie ^in, fcie &ie ^an& 23iömörrfö in &er S^anb [eineö

®of)neö Herbert jeigt un& l^ieran an!nüpfen& beutet er on: „SBenn man
trei^, ba^ 5tt>ei üerfc^tungene <^dn&e &aö @t)mbo( ber Alliance Israelite

finb, n)drc eö benfbar, ba§ ber Swfit ein ?i}?itgtie& 5er ^Hiance ober eine SItarios

nette, ber Sreibunb ein Subenbunb mit ben S3an!ierö 9tot^fc^i(b unb 25tei(^s

rober?"

3nber„2intifemitifc^en Äorrefponbenj", Sal^rgang 1 892 9lr. 14 ^eift

eö : „3ft 25iömarcf Slntifemit? Cptimiflen nac^ ber 3lrt oon S!}?a; 35en)er meinen,

2?iömarcf fei felbft noc^ Slntifemit, würbe fic^ öietkic^t fetbfl noc^ an bk

<Spi^e ber großen antifemitifc^en Partei fietten unb $um ©treit gegen 3öraet

rufen. 5ßir ^aben biefe J;)offnung nie teilen fonnen unb l^öben wieberl^ott

©etcgenl^eit genommen, auf ba^ Unerquirftic^e feincö S3er!e^rö mit 25teic^;

tober unb anberen Suben ^injuweifen."

3u ben 5i}?dnnern, bk gleicf^^eitig Siömarrf unb bk Suben Raffen, ge'^ort

€ugen 2)ü5ring, bemman atlerbingö fein !orper(ic^eö ©ebrec^en ju gute

galten muf . Sn feiner Stinb^eit eiferte er gegen atteö, crfennt er !cine ©ro^c

an, unb fo hat er feinerjeit, aU 25iömarrfö „©eban!en unb (Erinnerungen''

crfc^ienen, ba^ SBerf mit fotgenber Äriti! abgetan: „2tngenebm wirb

ber (Jinbrudf, ben eö ^interldft, wo^t niemanb fein, weber hei greunben

noc^ ^einben« l'lbrigenö ift eö ein cwigeö n)itlfürticf)eö ^eugniö bafür, ba^

Sigmare! gewaltig überfc^d^t werben if^. 2)a ge^t foüiet burc^einanber,

ifi fo fotgewibrig, mancher biptomatifc^e SSerfuc^ fogar U^ jum fimpten

töricht unb manche ^erfpeftiüe ber auöwdrtigen ^olitü, mc beifpietöweife

bejiigtic^ 3flu^tanbö, fo geifttoö unb fo auöfc^tiefUcf) nac^ bto^en ^aberic^=

Sntereffen, mit Ignorierung aller ^o^eren ©uprematies^lfpirationen unb

nationaler ©egenfdge, abgefc^d^t, ba^ man über biefen ?0?anget an 35ti<f

erfltaunt fein mu|. 2Iber auc^ überhaupt atö ^OJemoiren ober gar atö ©es

fc^ic^töwer! yeranfc^tagt, fte^t ba^ S5uc^ in ber ©efc^ic^te rec^t tief— "

So wirb bann ein Sßergleic^ gebogen jwifc^en ben 9}iemoiren oon Sloc^eforte

unb S5iömarcfö ,,@eban!en unb Erinnerungen", wobei feftgeftettt wirb, ba^

aftoc^eforte feinem Urfprung nac^ feubaler unb abeliger, ja abeliger war alö

ber „jiemlic^ neufeubale 25iömarcf". 3ftoc^eforteö ®er!e über S5iömardfö

®eban!en unb (Erinnerungen ju ftellen, ba^ be!ommt in ber 2^at auc^ nur

^err (Eugen S)ü^ring fertig.

25er ehemalige 51ntifemitenfü^rer unb gteic^6tagö;2lbgeorbnete, ^rof.

^aul gorfter, fc^rieb im Sa^re 1894 auö 3[nla^ beö jofien ©eburöötageö

t)on 3flubolf t). 25ennigfen im „?^reien ©cutfc^lanb" über S5iömtardf

:

„(Einen ©taatömann, ber mit Saö!er, ^am%berger, ^Sleic^rober, ^alf,

€amp^aufen, Delbrücf ufw. öon einem Srrtum in ben anberen tappt unb
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j^intct^et bte ©c^utt» ouf feine „unfö^tgen" (öon if)m gewd^Uen) Wlitavhdtct

woljt, ben taffen fic^ gut(5tdubige ^eitgenoffen 0(0 „gto^" gefalten, bie

@efc^id)te nic^t."

2)er 2(ntifemitenfüf)rer 2I&otf 23raumann c^orafterifiert boö 5ßer!

25i6morcf6 in feiner 3^it\<i)xift „^reibeutfc^tanb" 00m 15. 2Ipri( 1897 xvk

folgt : „2)ie ganje fur^fic^tige Sfleic^ögrönbung mit i^ren nic^t oor^ergefe^enen

un& öuc^ ^eute unbegreifli(^ern?eife immernoch nic^toerfianbenen,oer^dngmö=

»otlen folgen un& bie ungtöublic^ fehlerhafte ^oliti! t>e6 Sleic^eö feit feiner

©rün&ung, &iefe ^otitif t?om Derfe^rten Sn&e, &aö ifl ja 23iömarrfö ganje

Seifiung; ba^u SSerjubung, ^uc^tung oon ©ojiatbcmofratie unb '^mtvnm^

eine auf jübifc^e SInweifung jurücffü^renbe lojd^rige wirtfc^afttic^e ©efegs

gebung oon jerftorenber ®ir!ung. ©ie^t man genauer ju, fo ernennt man
an bem ganzen 25iömarcf nic^tö befonbereö, feinen einzigen fc^öpferif^cn

©ebanfen. ©eine ganje „©eniatitdt" ift ein ^ufammenfc^weifen üon rec^tö

unb linH/ t>on jufammen fiaffierten oorgefunbenen Irrtümern t>on ben

furjfic^tigften unb niebrigften ®efic^töpun!ten auö. ^aö unaufhörliche

©efc^rei, ber ?i}?ann fei „gro^", ben?eifl hk^ ba^er nic^t im minbeften, eö

bcttjeif^ nur, wk ftein fie finb, bk i^n für „gro^" auöf(^reien."

din roarferer Sintifemit i^ ber 53erfaffer ber anonymen 95rofc^üre:

„25ie Sinti fem iten unb 25iömarcf". SDaju einiget über ben atten

unb neuen ^urö, 25ebienten^aftig!eit ufn?, (5in offeneö 2Bort oon bem

SSerfaffer ber ©c^rift: „©ro^preu^en ober bk »erfe^tte Oleugef^attung

2)eutfc^tanbö." (Seipjig, 53ertag üon Äart 9}?inbe 1892.)

2luö feiner 25rof^ure feien einige befonberö tt)pifc^e ^rafttt)6rter/ bk er

an feine antifemitifc^en 25unbeöbruber richtet, jur Äennjei^nung ber ©eifieös

rt^tung entnommen.

2iuf ©eiteö:

„2)enn bem Slntifemitiömuö gegenüber ift25iömarrf für unö ber Heinere...,

2)er ©c^ul^ ber Sanbwirtfc^aft n?ar 25iömar(fö eigenfieö 5Ker!. .^ier wat

er ber berufene gü^rer. S^at er nun bie ©einen im ©tic^ getaffen, wk
l^offt i^r Slntifemiten auf feine gü^rerfc^aft — für Qud)! SBar benn

je 95iömarrf etn^aö anbereö aU Suer '^dnb, 2ßar er nic^t t>on je^er

baö mächtige ©lieb ber 3ubenf(^u$truppe. ^^munbnoc^s
matöil^m öerbanfen «jir bie SSerjubung. (Sr ^at bk l^eutige

3ubenfrage hzi unö gefc^affen, unb biefcn 25ufenfreunb S51eic^r6berö njotlet

i^r sum gü^rer. 3^n feiert unb oer^errtic^t i^r. 2luf atte 5Beife fuc^t i^r

i^m ju gefallen unb i^n ju gewinnen. S^r irrt I gür euci^ i^ er niti^t ju

^aben unb rodre er eö, er taugt für euc^ nic^t I Denn nid^t bü^ f!e^t in

grage, waö S^r ju fragen fc^eint : 3ft enbtid^ ber ^ntifemitiömuö gut genug

für 25iömardf/ fonbern bk aufgemachte Sßabr^eit lautet: Der2lntife =

mitiömuö n?ar öon je^er für Siömarcf — ju guti"
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@citc8:

„25icfeö 93olf nun — im ©cgcnfo^ ju Su^ — glöubt nt^t mcl^r an

25tömardP! (So Id^t fic^ mit feinem 53er&oc^t nic^t abmetfen, fca^ mit

25iömordP, [einer 23ergangenl^eit, feinem 53er^dttniö jum SSatertanfce etTO06

nic^t in Dtrbnung ijlt. (5ö a^nt, t)a§ i)icx noc^ 2)inge unoufge&erft bleiben,

&eren ^ntl^uHung feine gonje ^erfon, unb fein gonjeö ©irfen im uns

gunftigf^en Sichte &arf^etlen n)ür&e. 53on Euerem 51otionats^ei(igen

Witt eö entfci^ie&en ni^tö mebr w>iffen. 2BeitI)in finbet es feine ?0?einung

auöge&ri^rft, ttJenn im ^inbtirf ouf &ie heutige ^ebrdetwirtfc^aft &ie 9le&e

i^^ „'oon einem Sufcaö Sfc^öriot, hex fein S3ota:tön& 'octvict um ©itbettinge."

©citc9:

„5Sa6 eurer SSerl^errtic^ung jujubett, iflt nic^t &aö SSotf. gür &aö eigentti^e

Sßot! ifi SiömardP tdngfi innertic^ entfrem&et un£> fotonge i^r an il^m fefls

hattet, hUiht eß auc^ fern. 2tuc^ eu^, wk Siömardf gegenüber a^nt eö

&uniPet,aber o^ne fi^ in feinem öunften ©efü^t beirren ju taffen,&a^ &ie@ac^e

ni^t in €)r&nung ijl.. . . ©agt euc^ toö oon 25iömardP, öon berfetben ©tunbe

an ge^t baö SSotf ^u euc^. 3n biegten ©^aren xoixh c6 ^erbeifUromen, au^
tit größten <Sdte n?er&en für cu^ ju !tein fein, i^r ttjer&et unter freiem .^immet

pre&igen muffen. ®em aber bringt i^r biefeö £)pfer? Surem Siömarrf, &er

nie einen Ringer für euc^ gerührt l^at, ttjo^t aber für ©ett» hzibc S^anbz gegen

euc^, ja, &er t>on je^er euer eigentti^er ^ein& n?ar, un& ©Ott fei ban!, ba^

er nur iik^ tvdx I 2)enn fonnte gefc^eben, xt>at> if)x berbeifebnt, fonnte er atö

gül^rer an eure ©pi^e treten, bann rodret ibr fertig ! Diein, freut euc^, ha^

er noc^ feine ^ufage gibt, ba^ i^x ibm nocb abfagen"!6nnt. 2lber »er*

fje^t, ta^ eö aucb ^öp ^k ^oc^ffe ^dt ift 2)arum ta§t ibn. SSerf^e^t cö

enbtic^, ber 2lntifemitiömuö, biefe ©ac^e beö ganzen S3otfeö unb beö SSater«

tanbeö if! für— SSiömarrf ju gut."

@eitei2:

3fteftor 2tbtn)arbt attein i)at ben ftaren 25ti(f gel^abt, eö ju ernennen unb ben

3)?ut, eö auöjufprecben: „Sin offeneö 58ünbniö mit 25iömardP n?dre für hk

Stntifemiten ba^ ficberfie SSerberben. ©ottte 25iömar(f, ber nie etn^aö für bk

3(ntifemiten tat noci^ tun tt)irb, ber hk auf biefe (Stunbe ibr ©egner unb ^^einb

gewefen, fonnte eö mogtic^ fein, ba^ er ficf) an bk ©pii^e beö Stntifemitiös

mu6 ftettt, ber öon berfetben ©tunbe an fein bofer ©eiflt fein n?ürbe."

©eite 14:

„Sarin bot SReftor ^^Ivoaxbt ficbertici^ recbt, burc^ !ein S^ittet fann ' ber

Stntifemitiömuö fic^ ben ^of grünbticber unb enbgüttiger oerfeinben, ats

bur^ feine biö^erige btinbe ^^Jarteinabme für Siömarrf. Die @ac^e 25iö=

maxä^ gegen ben S^of ijl feine gute."

^cite 17:

„Sßer S5iömarrf0 tangjd^rigeö ©irfen mit prüfenben 2tugen muflert, —
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t)orauöncfe(3t ndmlic^, &of er öuc^ imflön&e ift, ;^u prüfen, ju fe^en un& ju

urteiten — ter niu^ ftöunett über &ie Cfigentümtic^feit un& Unfruc^tborfeit

[eineö fjansen Xunö. 2in|le((c einer geticc^enen 5lrbeit in ber ®ti((e, &eren

tuertootle Seiftungen fic^ nur tangfom ober cntfc^ie&en fic^ [etbft toben, finben

nnr bicr fafi auöfcbtie^(ic|> ^run! unt» (Scf^ein, eine gro^e Äunft, ben J'ingen

einen Ülnftric^ ju geben, ba^ fie nacf) ettvöö auöfeben, xvat> [ie im @runbe nic^t

finb, eine grofje ©efcf?idlic^feit, un^oltbare ^ujldnbe mogtic^fi ^inju^atten,

tiefe ©c^dben m6gtid)flt (önge ju i^erfierfen, nic^t ju ^etfen unb ju bebeben,

tt)obt aber ju t)cr!tei)lern unb ju öertufcben. ^iömarcfö Äunft befielt borin,

nicbt bk I^inge gut ju mocben, wobt ober fie mogtic^ft günftig borjufietten,

Äurj feine eigenttic^e 25egobung tiegt in feiner SBortgefc^irftic^feit. 3n einem

ift er Don jeber gro^ unb bcwunbernön^ürbig gewefen unb bUiht eö, im ®ort;

^etbentum, ober fotcb' innertic^ ^obteö unwobreö Zun, wie eö je tdnger um fo

mebr fc^timme ^rüc^te jeitigen muf^ mu^ fc^tie^tic^ ouc^ offenbor n?erben,

otö n?oö eö ift/'i)

©ette 261

„2Bo Tonnen benn bie 3uben jum gifc^en im S^rüben fo gtdnjenbe ©etegens

l^eit n?ieberfinben, wie wd^renb bem ^rieben feit 1871? Sßer 2tugen bot,

p feben, ber febe! Sigenttic^ fottten bober hk 3uben oud) begeiftert fein

für 23iömor(f ; beim i^ren T)ani ^ot 25iömorcf fic^ oerbient, nicbt ben beö

beutfcbenSSotEeö."

<Bcitc 35:

„2)er 3^ü(f tritt 25iömorc!ö tvax ein ®tüc! für otte, für ibn fetbft,

für boö gonje SSot!, gonj befonberö ober für hie Stntifemiten.

5Bir oertongcn oon te^teren cinee^rticbe^tntvrort ouf bie§roge,ob nicbt feitbem

biz ontifemitifcbe 25etregung in gtu^ gefommen, einen breiteren Umfong
ongenommen, wie bot?on oorber feine 3tebe n>or/'

'^eite 38:

„5Boö inbeffen fein greifer ^oifer wegen feineö ^o^en Sttterö nic^t mel^r tot,

boö b<^t in finbticber ^btfurcbt (gemeint ift biz Snttoffung 25iömorcfö) otö

(Jrfüttung einer bintertoffenen ^tic^t ber Sn!et nocbge^ott. Die Sinti;

femiten, wie oben gezeigt, fc^utben ibnt bofür befonberen
Don!."
®eite 41:

„2Bie Hein unb ormfetig erfc^eint bemgegenüber biz ptumpe 5(uffoffung:

25iömor(f bot Deutfcbtonb gemocbt. dt 'i)at bocbfienö mitge wirft, otö

1) 23{ömardö ©tettung auf &cm 25crttner Äongre^ ^ot ihm fetbfloerf^dn&Itc]^ auc^

Eingriffe oon 2lntifemiten eingetragen, ©0 f)d^t eö in ber ©cfjrtft: „Die Slntifemtten

un£) 58iömarcf" Seite 21 : „©0 gefcfjc^en auf jenem S5erliner Jlongre^, auf fcem jugteic^

buxd) tiefen fetben 23iömarcE baö unö befreun&etc unb aucf) oertrauen&c SRumdnien ge«

Enebett &en 3u&en übertiefert tourbe".
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einer unter ineten, un& &icfcn SIntctt, 6er niä)t attju gro^ ifi, bürfte eine

funftige ©cfc^ic^tsJferfc^ung \f)m t>ietteic^t noc^ fc^mdtern» 3Baö

'^ot 25iömarcf getan? (Tr fsat dU Siptomot mönc^eö eingefädelt^ manc^eö

<Md) wieder »eririrrt, fc bo^ [c^üe^lic^ böö ©cf)n?ert bie Sntfc^eibung bringen

mufte."

@eite 44:

„©ein tangjd^rigcö ®ir!en führte ju biefem traurigen Doppet^Srgebniö

:

(5ine grimblicf) »erfabrene Sage im Snnern, eine ernfllic^ bebrdngte £age nac^

au^en. 3m Snnern finben n?ir bie SSerjubung t)or unb alU^ waö brum unb

bran ^dngt. Sm 5f(u§eren tut [icb eine büfltere 3u!unft auf, hk fetbfi ein

^oien d^ntic^eö »Sc^irffat befürchten \ä^tJ'

Der 53erfaffer ber t>on Sl^lwarbt fo fe^r getobten ©ti^rift: „®ro^;
preu^en ober hit oerfe^tte 5fleugefia(tung Deutfc^lanbö".

dint 2Iuöeinanberfe^ung für ben beutii^en ®pief bürger.^) oers

einigt atlerbingö in gleicher ®eife ^iömarcf^a^ unb Suben^a^. (Jö wirb

an 25iömarcf eine febr fc^arfe Äritif geübt unb namentlich xvixb hcf)anptct,

ba^ fo jiemtic^ atteö, waö er auf potitifcbem ©ebiete geteiftet ^ahc, fatf^

gen?efen fei. ©erabe wenn man ^eute bk ^rofd^üre tieflt, mutet einen bk

potitifc^e ^ckf)cit beö SSerfafferö boppe(t !omifcb an. 3cb untertaffe eö ^ier,

bk ftettenrcteife gerabeju fc^üterbciften üluöfübrungcn auf bem ©ebiete ber

auöwdrtigen ^otiti! wieber^ugeben. 2Ber eine vergnügliche ©tunbe ^aben

wiU, ber greife ju bem 25u(3^e biefeö potitifc^en SSefferwifferö, unb er wirb

einen ©nbrurf baüon beFommen, welche potitifc^e Begabung bier an S5iö;

marcf ^riti! übt! SSor allem bean|Tanbet ber 53erfaffer bk fdmtticben 5rie=

benöfcbtüffe 25iömar(f8 aU »erfebtt. ©owobt ber ^rieben oon 1866, aU

aucb ber ^rieben oon 1871 finb bem SSerfaffer viel ju mitbe gewefen. 25iö=

mardf bdtte unter alten Umjtdnbcn bamatö bk Äriege tdnger fortfe^cn fotten

unb bem ^einbe er^ebticb mebr abnebmen. (fö feien bier nur einige befonberö

ftrdfttge ©tetten auö bem S5ucbe wiebergegeben:

'^tite 14:

„25iömardf ift burcb unb burcb ^reu^e unb jwar im fcbtimmen ©inne.

3tber wk bk von ibm geforberte Dotation böö ^eicben gab ju einem attge;

meinen gorbem unb ^afcben, fo wotten nun nacb bem Sßorgang beö ©rotten

bk ®ro^en, steinen unb Äteinften nur nocb mit reaten ^aEtoren reebnen. .

.

@ewiffenbaftig!eit, Überjeugungötreue, mdnnticber Freimut finbcn unter bem

S5iömard;„9flegime" !eine Stätte unb je tdnger biefeö „3ftegime" auf ber

©efamtbeit taftete, um fo mebr würbe eö jum tottieben Drudf, ber atte cbten

^eime erfücfte. 20 '^af}xc tang bot biefeö ^eitatter beö „©trebertumö" ge;

bauert unb eö ift bk ^xa^c^ ob ba^ geiflige^ fittticbe Seben beö 55otfeö je

25erlm 1891, 9Ser(ag oon 2lfcoIf feinde.
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wiebet fic^ erboten wixb öon bcn f^trercii ®unbcn, tit \f)m gefc^tagen.

künftige ©ittenfc^ilberer unferer '^cit werben melteic^t in 25iömöi;dt me^r

aU einen ^ug entbedfen, ber nic^t ol^ne SSerwonbtf^aft ifH mit bem unter

i\)m aufgefommcncn ©trebettum, unb jugteic^ ^inweifen auf ben Umftonb,

ha^ fein 25eifpiet me^r unb me^r allgemein befHimmenb mvftt,"

<^c\tc i6:

„@ettfamertt?eife wirb biefer (25i6marrf) in tel^tcr ^cit (Wlai 1891) in anti?

femitifc^en 5Serfammtungen tdrmenb gefeiert, aU f)atU er i>k <Bad)t ganj

befonberö geforbert. 9^e^men t^ielleic^t biefe ^eute 25ett)er ernfl^aft? £)ber

fot( etwo biefe gorberung mittelbar gefunben werben in ber 9leugrijnbung

Seutfc^tanbö? 2Iuc^ fo f^immt eö ni(^t. S5enn t>k ^a(i)t ber Subenfc^aft

f)at fic^ erf^ entwirfett mit bem neuen SReic^, b, f), fo wie baöfetbe gejlattet

würbe wefenttid^ unter Leitung 25iömarrfö. d^ i^ bk^ aber ein feit ber 5fleu*

grünbung 2üeutf(^tanbö fid^ immer fidrfer gettenb mae^enber Segler, ba^

^erfonen ju fe^r in ben SSorbergrunb treten im 53cr^dttniö jur ©ac^e. 3mmer
hc^cf)t ein 25ebürfniö, bk für richtig gehaltene 2(nfic^t mit irgenb einer

Icitenben ^erf6nli^!eit in SSerbinbung ^u bringen."

©cite 17:

„Unb ni^t nur ein 25iömardf l^at öon ber antifemitifc^en 25ewegung ctvoat»

wiffen woHen, fonbern noc^ t)on ^ol^erer ©teUe ^er ijlt biefe me^r unb me^r

tni)i bel^anbett werben. 2Bie er!tdrt fic^ ba^'i ©etbfiöerfltdnbtic^ nic^t

bur^ ©erüc^te, wk fie im SSotfe umtaufen unb geglaubt werben. X)ort wirb

er^d^tt »on perfontid^en ©etböertegen^eiten fc^on früherer ^errfc^er, t>on ba:

bnxä) erzeugter Sln^dngtic^feit unb gebunbenen ^dnben. (56 wirb gefragt,

ob nic^t bk ikhc bz\> SSoÜeö ju bem Sn^aber beö X^roneö ein Siecht barauf

i)ahc^ ba^ biefer ©ac^t^eri^att aufgebest wirb, bamit feine Äonigötreue fef!s

wurjete in bem 25oben üoHigcn 25ertrauenö."

<Seite 19:

„^üd) attem SSorfic^enbem ift begreiflich, ba^ jubifc^e ©eif^eöric^tung in

©eutfc^Ianb am el^eften eine Stnfnüpfung finbet bd preu^ifc^er Eigentums

tic^feit. ©anj befonberö ift bem Suben ber S3ertiner oerwanbt. 'Bä)on

!6rpertid). 3eneö fc^one ftac^öbtonbe beutfc^e ^aar, wetc^eö nirgenbö bk
§rauen!6pfe fo ^errtic^ umral^mt, einem ^eitigenfc^ein gteic^, xvk in bem

£anbe SStdmen, ifl in 23ertin fettener aU irgenbwo. 2lber auc^ abgefe^en

t)on ber bun!ten ^arbe ber .^aare unb 3lugen, ifl ber ganje ^ufc^nitt ber

^üge fo, ba^ eö nirgenbö fo fd^wer fdttt vok in 25crtin nic^t gerabe auöge;

prdgt jübifc^e ©efic^ter üon benen ber übrigen 25eo6t!erung ju unterfc^eiben."

@eite 24:

„©gentiamtic^ ifi eö, ba^ gürflt 58iömarrf, ber atö „eiferner Äanjter" ober

atö ber '^ann öon „^(ut unb ©fen" bejeic^net wirb, fotc^e 35e5eic^nung

burc^au<5 nic^t t>erbient. Q^la^t fic^ metme^r beobachten, ba^ ernieimfianbe

124



tvav, eine ^xa^c rein un& ootlffdn&ig jum Sluötrag ju bringen, [on&em

nur fo, t>ö^ mit &er ^eit auö &er £6fung wkbex eine neue ©c^njierigfeit

fic^ ^eröuöbit&ete."

^citc 25:

„Die 5Ba^r^eit ju fögen, ijlt fein ©irfen xvk dn geroattigeö geuerroerf,

njet^eö f^nett t^erpufft, Sfber weit &ie erjltaunte ^itxvdt erft tangfam feas

hinter !am, wie ©ro^eö er onfangö geteif^et, fo wur&e &er eigentliche Slu^m

if}m erf^ juteit, otö er oon feiner urfprungtic^en ^o^e bereitö bebenüic^ ^erab;

geftiegen n?ar/'

«Seite 29:

„3Iber freiließ f)at 25iömarrf nicf;t üerfion&en/ un& üerf^e^t ouc^ ^eute nic^t,

tt)aö fcamötö eigentlich oon grön!reic^ gefor&ert werben mu^te, fo mu^ ^n-

gegeben werfcen, &a^ &ie 25tin&^eit allgemein tvat. . . Un& voa^ no(^ uns

glaublicher !lingt, &iefe allgemeine Unfd^igfeit ju fe^en, ifi eine folc^e ®tar=

231in&^eit, &a^, njenn ^eute ein ^weiter Ärieg mit granfreic^ gunftig ent;

fc^ie&en wdre, günf^iger noc^ alö 1871, unter allgemeiner ^uftimmung un£>

gepriefen alö Seifltung ^oc^fter ^BtüaUvod^^dt hk geberfu^ferei aber;

malö per&erben n?ur&e, waö &aö ©c^wert gut gemacht ^at."

©eite 30:

„Unter allen ?^e^lern &er auömartigen ^oliti! 25iömarcfö ifi &iefeö &er

grofte un& alle an&eren faffen fic^ gleic^fam in i^m jufammen, &a^ unyers

meifelic^e, alleö entfc^ei&en&e Kriege nic^t gefia^rt wur&en, fo lange noc^ eine

gel&^errn!raft erften 3ftangeö fca war, wie SQZoltfe. 2)iefe Unbegreiflich feit (ge=

lin&e gefagt), feie &em ftaatömdnnifc^en Slnfe^en Siömardfö hd fpdteren ©es

fc^lec^tem &en größten Stbbruc^ tun wir&, fc^a&et i^m gleic^wo^l nic^t in

&en 2tugen feiner ^eitgenoffen. Se^teren WiU er fortwd^ren& &er um &aö

©anje ^oc^oer&iente Wlann, ben nur 5lei&, 5[)?ifgunf^ un& niebrigfle gein&fc^aft

anzugreifen wagen. 5[Beil aber &er SSerfaffer glaubt, fic^ oon folc^en Heinen

95eweggrün&en frei p wiffen, nimmt er fic^ &aö i^m ^uf^e^en&e SRec^t einer

offenen ©prac^e, Sn einem feiner ja^llofen 3nteröiewö meint 25iömarcf,

er fd^e nic^t ein, wa^ ein ^PrdtJentiüs^rieg nu|en !6nne. »hierauf lautet bk

Slntwort einfach: „(5in 9}Zann, £)er &aö mc^t einfielt, 20 Saläre lang an &er

<^p\i^t tet ©taatöleitung, ifl ein Unglurf fiir fein San&/'

^citz 47:

„Der alte SReic^öfanjler fc^eint ben flaren 251icf üoUig perloren ju ^aben

für 6ie ®ir!lic^!eit &er gegenwdrtigen 53erbdltniffe» ®ie eö fc^eint, lebt er

noc^ immer in htn Reiten öon 1866 unb 1870, ol^ne gewahr ju werben, ba^

fic^ feibem hk 2Belt um i^n chm Pollig gewanbelt ^at."

<Btitz 50:

„Werfen wir nun enblic^ einen jufammenfaffenben 3luc!blic? auf hk ge;

famte dunere unb innere (JntwidPlung feit 1871 unb fragen noc^ einmal
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obfd)Iic§cn^ : 2Bic xvav &teö alleö möglich ? ®ie tüar eine fotc^e ge^tfc^öpfung

inoiilicl; jundcl)|l ötö &aö ffier! 25iömörrf6? 5ß?ör er ouc^ nic^t bet „größte

©tndtöinann üUcx ^icii)xf)imhcxU"— £»iefelbe g^urmre&igfett, hk &aß ®efd)tecf)t

&er lef3tcn 20 Safere ein „SpclbcwoW^ nönnte, legt aucf) i^m btefe iiber=

fcfnvengtic^e 2?e5e{^nutig bei — tror 93iömar(f ^ietleic^t überhaupt nicf)t

einmal ©taattJmonn, [onbern nur ein großer 1>iptomöt, ber erfte ht^tt

\v(ix er dö fotcfier borf; nicbt... 25iömardffi S5ei[picl bot uberjeugenb bes

»riefen, ba^ einfcitig prahifcbe Xucbtigfeit, aucb nocb fo gewanbte 25e;

nui^ung &eö Sflu^ercn, ber reaten ^aftoren jur Leitung eincö 53ot!eö nicbt

auöreic^t."

©eite 52:

„(5r l^otte einföc:^ ntc^t baö ^eug baju, ber gro^e <Stöatömann ju fein^

iretcber er pm »^eile Deutfcbtonbö f)ütU fein muffen unb überbieö bdtte er

eö nicbt fein rcolien. Sfber, xvzii bier einö ba^ anbere bebingt : Jlonnen unb

Motten, fe taffen irir beffer hcibc^ hci^ciU unb ^ötften unö einfacb on bie

S^otfacbe: 25i6mardf ifl hit> f)mU fltedfen geblieben im ©rofpreu^entum; ju

bem «lobr^aft beutfcben ©ebanfcn f)üt er fic^ niemals aufgefc^wungen."

^u ben perfibef^en SIntifemitenfcbriften/ bic gegen 25iömarrf gefc^rieben

TOorben finb^gebort böö fcbon ertt)dbnte 93uc^ »on 25olber: „X)ic Sßabr^eit

über ^iömardf."^) X^iefeö 25ucb erfc^ien in bem be!önnten öntifemitifcben

53ertag yon Maxi WUnbc^ ber eine glut ontifemitifcber ©c^riften 00m ©tapet

gelaffen f)öt, 2)iefe 95rofcbüre fe^t ober altem, n?aö in biefer 2Irt gefcbrieben

ijlt, wo^l bic Ärone auf. OUc^bem 23alber über bk SSorfabren 25iömarrfö

gewaltig f)a:Qciog,cn ift, unb fie alö „©cbneibermeiflter" bejeicbuet f)cit,

C^araftcrifiert er bk 3lbnen beö ^anjlerö n?ie folgt :2)

„2)ie ^obenjollern finb öon ©cburt unb Slbel ein .^errfc^ergefcblecbt. X^ie

25i6marcfö aber b^ben weber ibrer 2rabition nocb ibter 5Irt nacb jum ^err;

fcben eine 35efdbigung jematö nacbsun^eifen i^ermocbt, fonbern finb 'oon ^aufe

auö ein Jlrdmergefcblecbt/' ©0 fei ber ©tammfater, 3fiubolf t>on 23iö;

mardf, ein 9}?ann mit einem „üorwiegenb egoiflifc^ faufmdnnifcben ©inn, ber

wefentlicb auf moteriellen (Erwerb gericbtet if!, gewefen." Slnbere 5lbnen

bdtten ©elbgefcbdfte betrieben unb gerabe burd) biefe ©elboperation böbc eö

bk gamilie t).23iömarde bal)m gebracbt, „in bk Steige beö oltmdrÜfc^eix Slbelö"

5u geraten. ®aö tt^ürbe biefer „Slbnenfdlfcber" gefagt baben, wenn er erfi

gewußt hattc^ ba^ ein 5ßorfabre ^iömardfö fogar bm bocbft oerbdcbtigen 93or=

namen — icoin gefübrt \)atl (5ö war bat> Seoin griebric^ t)on 25i6marcf,.

ber in ber ^eit öon 1623— 1695 gelebt l)<it I

1) „Sie ©abrbcit übet SiömardE". ßin offencö 2Bott an bie teutfcbe Ovation, ^cipstg:
'<

1892. SSetlag öon Äarl 9}jinbe.

=*) „X)ie Sßabfbcit ober 25iömar(f" «Seite 10.
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93<itt>er Q,zf)bvt ^wax nic^t ju t^enjenigen, &ie bie ?5ömtlic 25iömarcf für

einen jütifc^en @tömm l^ölten. X)afm ober ifi cö fein ,,5?crt>ienfl", auf &aö

jü&ifcbe 25tut &er gomilie 9}?cn!en ^ingewiefen ju ^aben ! So redre auc^ ju

merJwür&ig gercefen, n^enn man bie Gelegenheit, bm fe^r liberalen 2Inaftafiu6

SKen!en aU ^utm ju bejeicf)nen, t>erfdumi ^dtte. Senn bamalö galten &ie

liberatifiercnfcen ©e^eimrdte meifi fiir Subenfpro^tinge, unb fo fc^rcibt &en

auc^ ^err 2?alter auf ©eite 19: „^an hat behauptet, 9?ccnfen fei jütifc^er

^er!unft gewefen, 2^a aber alle geneatogifd;)en gaben hinter i^m abreifen,

fo bat fic^ baö toä) nic^t ben^eifen taffen — (iö ifi eben atteö ein ßrbteit &eö

25tuteö
!"

3cl) übergebe &ie gerafceju gemeinen Slnwürfe, bie SSatber 25i6marcf

perfontic^ gegenüber ergebt, ba fie jeben anfltdnbig empfin&enben ?0^enfc^en

mit (5fet erfüllen muffen.

©anj naturgemdf ift ^err 2?al&er entrüftet über jene befannte ^^otograp'^ie,

t>ie bcn gürflen SSiemardf jufammen mit ber £ucca jeigt. 3Bdbren& !ein an=

fldnbig empfinben&er 9}ienfc^ fic^ baöGeringflte bahd benh, trenn cin?9?imfters

prdfi&ent fic^ jufammen mit einer ^ünjllerin p^otograpl)ieren Idft, ift ^err

95atfcer aU ©ittenpriefter bicrüber entrüj^et unb gibt biefer (Jntrüftung burc^

bic 3Borte Sluöbrurf: „So ift in ^o^em ©rabe bejeic^nmb, ba^ in ber ^eit

feineö STufentbatteö in ©af^ein jener Siömarrf, ber im Salbte 1847 feiner

S[^einung "ocn ber SBürbelofigfeit ber Suben einen fo wal^r flingenben 2(uös

brucf ju geben yermoc^te, je^t üU preufifc^er ?Kinifierprdfibent, ®atte unb

SSater breier Äinber, eö alö feiner 5ßürbe nic^t n?iberfprecbenb ^dlt, feiner

garten greunbfc^aft für eine jübifc^e S^ame baburc^ ^luöbrucf ju geben, ba^

er fic^ mit berfelben auf einem 25ilbe pbotograpbieren lief."

Ch bic ixicca überl^aupt eine 3übin gen?efen, ijl mir unbcfannt. ^a-r

23alber aber, nac^ bem be!annten ©runbfö^: „Cherchez la femme" mttctt

in ber angeblichen Sübin Succa bic 53erfü^rerin, bic ben rcaftiondren Sunfcr

jum 5})^ilofemiten gemacht l^at. „2Bo ber Teufel nic^t felbf! !cmmen !ann,

fc^ic!t er ein ^cih "

©elbf^yerfldnblic^ Idft fic^ ^err 2?alber bic Gelegenheit nic^t entgegen,

fein ©cbndbelc^en an ben 23esie^ungen 33iömarcfö ju 25leic^r6ber ju

we^^en, unb ba^ tut er auf @eite 67

:

„So muf alö ein gerabeju uner^orte^, aller 2rabition gewiffenl^after

ginans^jerwaltung ^p^eufenö n?iberfprecbenbeö S3or!ommniö bejeic^net

werben, bat^ biefe giiefenfumme t)on 48 WliU. ?Otar! fremben Sigentumö

(gemeint i^ ber ©elfenfonbö) ffatt ben für folcT^e Slngelegen^eiten beftellten

fieberen preufifc^en 25eb6rben: ber ^onigl. 23anf ober ber ^onigl. ®ee;

l^anblung, einem «Prioatmanne, bem 3ubcn 25leic^r6ber, ant^ertraut n?urben I"

giaturgemdf rcirb bte 95rofc^üre t)on 3>r. Slubolf Sfftc\)ct „^politifc^e

©rünber" rceiblicb auögefc^lac^tet unb feitenlang abgefd^rieben, n?ie ba^ in
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fot^cn Greifen ühlid) i^t. 23ot&cr fugt bcn ffiorten '3}?ct)crö fotgen&cn ®a^
on (<Beite io6): „Oetbfloerfltdnttic^ rvav boc^ &er SSerfaffer t)orfle^en&er

offener ©orte fofort auf taö Äeftigfte aU ein gemcinfc^d&Iic^eö 3n&iöifctum

t»erfotgt. ^aö 23uc^ oerfuc^te man &urc^ eine fbenge Äonfiefation ju ^ers

nt^ten. Sr, ?[l?et)er rettete ftc^ nac^ Äana&a, wo er unter befc^eibenen S3er=

j^oltniffen atö San&trirt no(^ tebt. 2(6er fcie mannhafte Xat feineö 5Ber!eö

unb patriotifc^en ©orteö, £>en mutigen braöen 9)?ann nic^t ju )?ergeffen, ^at

fcaö beutfc^e SSatertanb aUe SSerantaffung."

@eitc ii6 fc^reibt 25at&er: „Sft aUeö unter 25i6marrf in &en ©taub

gefunfen^ nur bie 3u&en finb über at(e 25efürc^tungen ^inauö übermächtig

unb i4bergen?artig emporgetruc^ert, fo baf^ 2)eutf^tanb nicbt me^r ein Sanb

ber X)eutfc^en ifl ... Die ganje 2lera 23iömarrf/ beffen <5t)ftem unb 9legime

trogt in alten i^ren gugen unb ©patten ben ©tempet einer uneri^ortcn

^roteftion beö Subentumö. Daö burc^ 23iömarrf$ ßinn?ir!ung entjltanbene

(5manjipationö;®efei^ •oom 3. Suti 1869 f)at bic testen ©c^ranfen meber=

geriffen, iik in ben Ämtern unb®ürben t:)e^<^taaU^ ba^ reine beutfc^eStement

noc^ fc^ü^ten oor ber (finflut ber jerfel^enben jubifc^en 3au^e. ^urj nadi)

187O/ aH eine erf^e „(Jrrungenfc^oft" beö glorreichen ^riegeö unb ber fo=

genannten „beutfc^en (Einigung ", n?arb ben legten ©tobten (25rcöben, 3tofto(f

ufirOunb ^onbfc^often/biefic^biö bo^in noc^ rein erholten oon ber jübifi^en

5peft, boö Stecht genommen, i^ren „jübifc^en ?i}?itbürgern" ben ^ujug ju

öerrceigern."

©eite 1 17 ^ ei ft e6: „Wlit 25iömorcf !om S5(eic^r6ber, mit 25teic^r6ber

S5iömar(f, ein poor wurbige ^eitgenoffen, ju 9}?oc^t unb 2Infe^en. Sin

tdngft überwunbener ©tonbpunft worb bie oon ber befferen Subenfd^oft

einf! in 25ertin oertretene ebtere ©eifteöri^tung, ^0^ empor gewu^ert ij^

boö ouö oUen ^imme(6ri(^tungen ^ier jufommengejogenc roirHii^ eä}te

3ubengefc^mei^, alte befferen jübifc^en (Elemente in fi^ »erjou^enb unb

aU ber oberfte tDijrbige Leiter unb ^onig ffebt in ber ©loriote beö sufommen
gel^duften 2)?ammonö Steic^rober I"

©eite 118:

„©0 ifi eö benn gefommen, ba^ wd^renb ber 2(era S5iömarrf bic3uben

fc^orenweife überoU einzubringen unb fic^ einjubrdngen öermod^ten unb bie

l^eitigften unb ^oc^ften Snftitutioneti unb Sämter beö ©tooteö in bit .^dnbeber

gioffengenoffen beö 25(eic^r6ber gefommen finb

Doö Sufiijminifterium tvaxb mit griebberg befe^t, bie ?Reic^ögeric^ts

^rdfibentfc^oft mit ©imfon, boö tonbwirtfc^ofttic^e S!}?inif^erium mit

griebent^ol, bonn mit £uciuö, früher ^ec^t genannt, fetbf^ boö Äuttuß;

minifierium würbe mit got! befe^t unb bonn in .^dnbe gelegt, beren ©irfen

unb ^orteino^me ju ber Stnno^me Stntof gegeben, ob auf er einem jo^trei^en

2In^ange iubifc^er ©ippenic^t auc^birefter jübifc^er Urfprung bit Urfoc^e fei,''
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©citei2o:

„3n ©o^r^ett tft abet 2lttc6 inSeutfc^tan& nictiergegongcn unter 25{0marrf;

f^cm Stcgimetite^ t^te Su&en aUetn fm& empor gekommen, „i^ren 2)onf, fagt

einer &er fc^örffic^ttgfien 95eobö^ter unferer '^dt, f)at 25iömarcf fic^ öer&ient,

ntc^t t>en fceö beutfc^en S3ot!eö."

©eite 212:

„X)er SIntifemit 25tömardf, rocfc^er 1847 eö dö eine Demütigung fetneö

&eutfc^en ©efül^teö erHorte, einen Suben im preu^ifc^en 25eamtenrocfe ju

fe^en, rief 1872 öon ber 25u^nc &eö3fleic^ötageö inöSSolf hinein, um &ie©töatö;

dmter, »reiche hk Su&en unter feinem Stegimente errungen, ju befc^onigen;

„X)ic 3u&en ^oben S^atent jum Siegieren."

<Scitc 134:

,ßU 23iömarrf &ie enormen ©ummen jur SSerfugung ^attc — oieKeic^t

^atte er fici^ biefetben auö feiner 23eamtenbefot&ung erfpart — um SSarjin,

fein pommerfc^eöSanbgut um 35000 9}iorgen = i^/, bcutfcbe Siuo&ratmeilen

ju oergro^ern, tegte ber greunb 25teic^r6berö, ber (Joötiner 3ubc 25e^renb, in

SSarjin eine ^otjftoffjgabrif an, Hz eine ^bä)^ öorteit^afte SSerroertung ber

SSarjiner SBdtber ermogti^te. So rourbe bamatö in einer 95ertiner Leitung

crn?d^nt/ ba^ S?iömarcf 25e^renb auä) 25etriebö!opitöt ju 8% i^^tüd) geliehen

^ahc,— (56 war fetbfloerftdnbtic^ ber reine '^ufaU^ ba^ in ber (Soötiner Rapiers

fabri! 25c^renb atteö ^papier für bk 2)eutfc^egieic^öpofl,2:etegrap^ieunbfur

bk ©taatöeifenba^nen ju Depefc^en, ^ouoertö, SiHetö/ ^pof^farten etc.

gemacht würbe."

'Stitc 141:

„3eber f)at feinen ^reiö" — 3a ba^ ifl eben bk fürchterliche 3ubaö= unb

3uben;2)?orat unferer ^eit in 2)eutfc^Ianb geworben, an ber biefetbe !ernfaut

tjl unb an welcher fie §u ©runbe ju ge^jen bro^t. Unfere ^dt^ bk bm <Stempet

tragt jeneö würbigen Dioö!uren;^aareö

:

25iömarcf unb S5teic^r6berl

®ibt eö nic^tö ^eiligereö me^r im Seben, aU ba^ @etb, warum td^t ber

Ärieger fein Seben im Kampfe für ba^ SSatertanb ?"

'^ntc 142:

„Oliemanb genügte bem öortrefftic^en Äan^ter beö Deutfc^cn SReic^eö, nur

für beffen ^oc^intelligente fittenreine@6^ne waren bk ^6c^flen@taatödmter

eben gut genug."

Über bk an anberer <BuUt erwd^nte Eingabe öom 3a^re 1881 fc^reibt

^err 23atber in feiner S5rofc^üre @ eit e 1 47

:

„Wlit 268 000 Unterfc^riften öon 9J?dnnern auö ben ^oc^f^en unb niebrigj^en

©tdnben beö 53atertanbeö bebecft, warb biefe Petition bem Äanjter beö

:2)cutfc^en Sleic^eö imgrü^ja^r 1881 eingereicht. Sine tebenbige auöticffiem

SSolB^erjen !ommenbe ^tage f^etU ben 3n^a(t jener 25ittfc^rift bar. 2:age,
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SBoc^ en, Solare »rortctcti ni^t nur hie Unterjet^ner, fonbcrn at(e ©tamme

X)cutfc^lanb0 öuf SIntwort ; cö crfotgte nicmatö &er geringfic S3efc^ei&, &ie

IcifcfHc 3(nrcgung. 2Baö gingen &en 9}HtIiondr 23iömorrf— hm ^teunb 35(eic^;

to&ccö derartige ungtürftic^e ^uf^dnbe bcö 2)eutfc^cn SSotfeö an. 5flur

mit 23tcic^rcbcr ifi bie Petition ©cgcnftanb teb^aftct Srorteruniiien gewefen.

1>ic romif^en Sluguren lochten [ic^ ju, wenn [ie einan&er begegneten
!"

@eitc 153:

„25iömörrf, bcx nie ben X)egen ju einer mititarif^en 2l!tion ju jie^en in ber

!2oge tt>ör, wer fennt i^n nic^t öuö ber tanbldufigen perfontic^cn unb bilbtic^en

Sarf^eUung, mit riefiger ^tempe, mit jenem mächtigen ©c^toc^tfc^werte^baö

für feinen ^üf^rer ftetö getroft f)ätU eine Stttrappe yon ^ü^ppc fein !6nnen,

(ix, ber nie im irörferen .Kriege ^uget unb @c^n)ert ju trogen Gelegenheit

na^m, ber nie ©efö^r unb ?ufi beö Steiterfturmeö ju bewdl^ren bie patriotifc^e

(if)xc ]^atte/beffen@tirne nie bem Briegerifc^en^ieb unb^tid^ ju trogen auö=

gefeilt \xtör,erfc^eint im ^run! t)on ^etm unb^onjer eineö töpferenÄaüaHeries

©eneratö."

@cite 158:

„^TOönjig 3ö^re ^at er ba^ SBol^t beö 53atertonbe6 feiner Sigenfu^t ges

opfert. ?0?it ber größten 3ltudPfic^t6tofigfeit l^at er n^dl^renb biefer '^tit alUt

önberö benHenbe unterbrurft. Unb nun fotlte gerabe er oHein unantaf^bor

fein? 9}?ön fonnte ant> biefem, ttJte auö bieten anberen ©rünben ön bem

beutfc^en SSot!e formtic^ üer^weifetn. Slber, meileid^t rürft boc^ bk ^eit l^er=

an, wo enbtid) ber S3iömar(!'fc^e 58ann gebrochen wirb. Dann erfl !ann eö

mit Deutfc^tanb wieber beffer werben."

<Seite 162:

„Der 20. SWdrj 1890 !ann für <xlU Reiten ein ©eben!tag freubiger 3Irt für

Deutfc^tanb fein. 5ln biefem ^age oerabfti^iebete ber Deutfc^e Äaifer ben

afteic^öfanjter gürfien 25iömarrf auö bem öffentlichen Dienf^e. SBaö 23iömarcf

ber beutfc^en^Ration gewefen, wirb, je me^r bk '^cit if)n t)on unö trennt unb

eine nüd^terne e^rtic^e Betrachtung wieber 9laum gewinnt, bem S^olfe immer

ftarer werben. S3or feiner ^o^ten ©c^eingro^e fan! wa^re ©ro^e üon ^^ara!=

ter unb ©eift, bk allein wal)ren ©ert ju »erleiden nur ein 53otf allein glüdflic^

unb beftdnbig ju machen t>erm6gen, in ben ©taub, ^fla^eju brei^ig Saläre f)at

Deutfc^lanb bie oon 25iömartf auöftra^lenbe .^ol^l^eit unb S^dufc^ung cr^

tragen muffen. 9lic^tö oon bem, baö unö biefe ^cit beö wenigen, wa^ in ben

inneren Einrichtungen jwerfmdfig unb bauerueri^eifenb erfc^eint, iflt auf

bk\cn Wlann jurürfjufü^ren.'" —
Ein febr fcblec^teö peugniö fiellt Earl ©eblajef, ber bamal^ ben „Deuts

f^en ©encralsSinjeiger" ^erauögab, für 25iömarrf auö, inbem er am 21. 3an.

1891 über ben Äanjler fc^reibt: „®enn alfo ^ürft 25iömarrf immer 3uben

unb E^rifien anf^att ataffejuben ober .^ebrder unb Deutfc^e, ©lawen ufw.
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gcgenuberf^ellt/ fo Urvtifi ex, &a^ er noc^ tiic^t einmal bie notbürfttgflc

3Infangöperto6e beö Sltitifemtttömuö gelernt (I^er treffliche Slntifemtt

fc^eint noc^ nic^t einmal bit „Slnfangögrün&e" &er beutfc^en ©prac^e

gelernt ju l^aben).

(5ine e&te (Jrfc^einung im fceutfc^en ©c^riftentum war &er batjerifc^e

©c^reiber ©igt, &er feinen S^a^ auöfh'a^tt über alteö waö ^Preu^e unb Su&c
war. 3um Sofien ©eburtötage beö afteic^öfanjterö fc^dmte er fic^ nic^t, im
„25at)erifc^en SSatertanfc" ju fc^reiben: „2) er §urf?25iömar(!if!fur
baö beutfd^c S3atcrtanb baö, n?aö bieSRebtauö f ür &en Sßein=

berg be&eut et/'

Da^ 23iömarrf üon 3u&en beflecken war, ifi eine25e^auptung, bie wir in ber

antifemitifc^en Literatur me^r aU einmal finben. Steift ifl fie nur üerftecft

angebeutet, wenn »on SSejie^ungen ju 3uben bk 3flebe war. 2Iber juweiten

finben wir auc^ in ber antifemitifc^en Literatur biefe SSerbdc^tigung offener

ouögefproc^en.

©0 fc^reibt u. o. auc^ 25remer im „g^reien 25eobac^ter" in gürt^, „Site

23iömardfanbeter wollen für eine arme (Jxjellen j ©elb fammeln ju eigener

SSerwenbung. ®oö an 25iömarrfnidfeln jufammenfommt, folt it)m am
I, 2Ipril ju güfen gelegt werben. 5ßie er bergleic^en oerwenbet, xvci^ man
auö ben (Jrgebniffen frül^erer S5etteleien. (Jr fammelt alteö ein unb bebdlt

eö für fic^, auf ba^ 25leic^r6ber (ober xvk fein je^iger Seibjube ^ei^t) eö

me^re unb üeroielfdltige, bamit bk arme Sjrjellenj — bk bereitö mit

40—50 SO^illionen be^oftet ift — nid^t gar noc^ »erhungern mu^ in feinen

alten Ziagen I"

Unb jum <öc^lu^ fei wiebergegeben, wa^ fiti^ ba^ antifemitifc^e SBi^blatl

„Äif eriü" imSo'^te 1896 leifiet : „SKan nennt bie(5ngldnber bieSuben unter

ben 2lriern. 3Bir fugen binju : Unb bk ^reuf en finb bk Suben unter bm
Seutfc^en. Felonie bein 9lame ijlt 3ube, Doppeljijngigfeit bu hci^t ^reu^en,

aber falfc^ejte ?5alfcl;^eit, bu wirfi ^infort 25iömarcf genannt."^)

'^it biefer 2luöwa^l glaube ic^ bem Sefer einen fleinenSinblidf gewdf^rtju

ju ^aben in bk geifltige SSerfaffung eineö erheblichen XciU^ ber Slntifemiten.

SO^an !ann nic^t behaupten, ba^ eö fic^ hierbei nur um unbebeutenbe 'Mannet

ge^anbelt f)ahc, &n Zdl ber oor^in zitierten ©c^riftfteller ^at bamaB

1) X)xe in ®ien crfcf)etncn&c antifemitifc^c ^eitfc^rift „ÄtfenÜ" wat butd} ßrfenntniö

&CÖ @ta&tgcncf)teö ju 58erlin 00m 16. unb 21. Saituor 1879 auf ©runb ber §§41 unb 42

fccö ©trafgefcl^bud^eö verurteilt njorbcn. 3n 25etrac^t famen bie Dlummern 99 unb loi

beö Sa'^rgangeß 1878. 3m Dejember 1879 i}at ber Eigentümer bcö „ÄiferiEi" trieber^ctt

um 2luf^ebung beö »on ber Stegierung auögefprocf)enen SSerboteö ber Verbreitung biefeö

©rgonö in Seutfc^tanb gebeten unb bahä unter ^inroeiö auf bie „feit^erige, 2)cutfc^{onb

gegenüber freunblicf)e Haltung bcö 25Iatteö bk 53erfic^erung abgegeben, ba^ er bm
beutfc^en 25e^6rben fernerhin !eincn 2{nla§ ju einem firofrec^tlic^cn 53orge^en geben

werbe." (©cbriftlicbe 3??elbung be6 «Winiflerö Otto ©raf ©tolberg an ,Äoifer SBilbelm I.).
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eine fü^renöe SKoUe im tcutfc^en Sintifemitiömuö gefpiett un& alU nac^s

trdgtic^ai 53erfuc^e, fie abjufc^üttetn, wer&en fc^eitern.

SD^it fciefen giftigen 5ßaffen f)ahm biejenigen einjl: S5iömardf befdmpft, bie

i^n f)cutc für fid) ref(amieren. 25iömard f)at ju Scbjeiten wenig ^reunb e, ober

t)ie( ^ein£>e gehabt, ©eine Wla^na^mm finb t*on atten ©eiten fritifiert toor&en.

9(uc^ bie treffe, t)ie man ötö £>ie fogenannte „Su&enpreffe" bejeic^net, l^at eö an

ÄritiE nic^t festen taffen. <Sie f)at oft fe^r fc^arfe ©orte gebraucht. 2lber

fo gemein, ja man fann fogar fagen, fo perfi&e ijlt biefogenannte„jij£)ifc^e

^>reffc" gegen 23i6marrf niematö gercefen, wie &ie 2(ntifemiten,

£)ie 2Intifemiten fonnen froi^ [ein, i>a^ ein großer ^leit &er ^reffeerjeugniffe

^eute meift ootlig vergriffen ift. @onft fonnte man Srfl:aunti^eö namentti^

auö hm 'Xage6jeitungen un& ^^ttfc^riften fcer anti[emitif(^en Partei auö

früheren Sauren no^ einmal ^erauöfu^en, um ju jeigen, wie &ic Slntifemiten

&em leben&en S5iömardP gegenüber fi^ benommen i^aben.

132



^apitd 7.

©er „%aü @t6cfer".

(Jtiröö au^fnf)xliä)cx mu^ on tiefet; ©tette fceö S3er^d(tn{ffeö S5tömardfö

5U einem ÜJZonne (^e&ac^t trer&en: ju ©toder. Sluöfii^rlic^er fceö^atb, weil

erffenö einmot ©toder &er 53ater &er fogenönnten „berliner Setvegung"

gewefen if! uit& man böiger auö &en SSejie^ungen jwifc^en 25iömard unö

©töcfer He befien Stijcffc^tüffe über &ie ©teHiing htt> Äanjterö jum Su&ens

tum jie^en fönn unt jn^eitenö, weil gero&e ouf fciefem ©ebiete tie offentti^c

2D?einung ganj befon&erö irre geführt Vüorfcen ifl. ©ottten &ocl^, wie t)on anti*

femitifc^er ©cite be^ouptet tvixb, nic^t weniger atö 200 25rofc^üren gegen

©toder gefc^rieben wor&en fein! £>b tiefe '^a^l rid^tig ift, ^aht id) nic^t

!ontrottieren !6nnen, tro^ t>er großen ^af)l &er ^Pömp^tete, Sie id) in meinem

Seben gerate öuf tiefem ©ebiete getefen f)ahc.

®in man fic^ ftar taruber werten, mc tie 25ejie^ungcn 25iömardö ju

©toder gewefen fint, tann mu^ mun tabei au^ ten ©c^ieier tüften, ter

über ter ^erf ontic^f eit ©toderö liegt. X)a^ ijlt aber um fo fc^wieriger, vodl

eine objehioeDarfltenung ter ^erfontic^ feit tiefet 3)?anneö hi^ je^tfe^tt. SSon

feinen ^rennten atö ein 9)?drtt)rer gepriefen, mit Sut^er üergtic^en unt in ten

^immet gehoben, üon feinen ©egnem atö „^e^faptan" unt „SReineitöpfaffe"

öerfd^rieen, fo fielet Ht> ^eute ©toder in ter potitifc^en Literatur ta. 3c^

werte ta^er yerfuc^en, in nac^f^e^enten Reiten ©toderö potitifc^e 3irbeit

fo objeftiö ju f^ittem, wk cö mogtic^ iflt. 3c^ f^ebe i^m abfotut neutrat

gegenüber, aber ic^ fann fd^on jei^t fagen, ta^ taö ©efü^t ter ©tjmpat^ie,

taö ic^ anfangö für il^n aU ten mutigen 9D?ann l^atte, im Saufe ter '^dt

immer me^r yerbta^te, aH id) feine Slften, feine 35riefe unt Steten turc^fa^,

wobei i^ auötrüdti^ bemerfe, ta^ id) nur ten ^otitüer ©toder ^ier im

2(uge f)ahe, ©aö tiefer Wlann auf anterem (SchictC/ inöbefontere ter ©eets

forge geteifHet ^at, fc^eitet für unfere S5etrac^tungen oon oorn^erein auö.

gür ©toder gitt in SBa^r^eit taö 3Bort ©c^iUerö: „'^iä)t l^offe, wer te6

Drachen ^d^ne fdt, ßrfreutic^eö ju ernten." ©n Ädmpfer ifl er gewefen,

aber feine ritterliche O^atur unt für einen Si}?ann mt 25iömard ^atte ©toder

faum cttva^, xva^ i^n anjie^ent machte. SIber gerate wegen ter 23eteutung,

tie ©toder im potitifci^en Seben ter biömardifc^en ^eriote eingenommen f^at,

erfc^eint enttiti^ einmal eine grünttic^e Ätdrung teö ^ptobtemö SSiömard*

©toder notwentig unt taö um fo me^r, cU ja au^, wk ter tritte S5an&

ter /,®etan!en unt Erinnerungen" jeigt, taö „^apitd ©toder" ein feincö^

wegö SU unterfc^d^enter Slbfc^nitt im Seben teö Sfteic^öfanjlerö gewefen
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ift. ^tbdct gcyort mit ^u ten vMnncm, bic 2)i6matrf mancl;e Siun£>c

&CÖ J^öffeö Derurfac^t ^aben, n>oö notürtic^ nic^t auöfc^tof, bo^ ^lömorrf

ouc^ i\)n i>a ouönü^te, tvo er i^n für feine potitifc^en 3n)edfe gebrauchen

!onnte.

3n jufcifc^en Greifen ^ot mon fe^r oft &ie SSermutung gehabt, ütö ob bk

25ejic^ungen beö ^^ürflen 25iömördf ju ©torfer befonberö enge waren. 3a

mon na^m bort an, ba^ ©torfer hei 25iömarrf aut>i unb einging, mit ju

bem vertrauten Greife gef)6rte unb t)on 25iömarrf befonberö bevorzugt würbe.

®ie war eö in ©irftic^Feit? 2Iuö einwanbfreier Üuette f)<ihc i^ feflgeficttt,

ba^ ©torfer in feinem ganjetx Seben nic^t eine einzige private (fintabung von

25iömarrf erf)a(ten t)at. Qv ift niematö an 25i6marrfö gamitientafet gewefen,

auc^ niemalö perfonlic^ von 23iömarrf empfangen worbenl (Er

war tebigtic^ einige 9}?ate auf ben partamentarifc^en 2Ibenben, wo reget;

mdfig einige ^unbert SIbgeorbnete eingelaben würben, ©o fa^en in Sßir!;

tic^!eit bic „SSejiebungen" jwifc^en 25iömarrf unb ©torfer auö. 2)a6 be;

jlldtigt übrigen^ ©torfer fetbft in feinem 25u^e: „13 3abre ^ofprebiger unb

^otitifer"^), wo er fagt: „Unfer SSer^dttniö bejltanb in 2Bal^r^eit barin, ba^

wir gar fein SSerbdttniö ju einanber Ratten. Oliemalö f)ahe ic^ mit bem dürften

S9iömarrf ein ©efprdc^ geflirrt, nie an i^n einen 25rief gefc^rieben ober er;

Ratten, nie von i^m ober einem feiner Beamten einen Sluftrag ermatten.

S^ war aU Slbgeorbneter einige 9}?ate in feinen ©efettfc^aften, bin aber nie;

motö von ibm mit einer Untergattung beehrt worben. Semna^ wirb man
nunmebr glauben, bü^ id) weber in ©a^en ber 25ertiner 25ewegung, noc^

in ber Subenfrage fein ®erfjeug gewefen bin."

Die te^tere 25emerfung ijlt befonberö wicbtig. ©torfer ift ni^t nur md)t

ba^ ©erfseug 25iömarrf6 gewefen, fonbern er befreitet au^ in feiner S5ro;

fc^üre mit 3fled^t, ba^ „ber ^anjler gegenüber ben ^^rifltic^;©ojiaten eine

freunbtic^e ©tetlung einne^me."^)

©torfer besagt ficb barüber, ba^ 25iömarrf 2tbotf3Bagner wenigftenö

einmal empfangen f)ahz, ibm aber l^abe er niemals fein Obr gef^enft. %nd}

bier ^aben wir wieber einen 23eweiö für bic berühmte 9}?enfc^enBenntniö von

^iömarrf. Sin 2Ibo(f SBagner ftanb turm^o^ über ©torfer. (5r war eigent;

liä) nid)t in einem 2ltem mit ©torfer ju nennen, ^ür i^n bötte Siömarrf

tin Obr, für bm agitatorifc^ tdtigen ^ofprebiger bagegen nic^t, ©torfer

hcf)anput fogar, ba^ „eigentticb gerabe ber ^ampf gegen ba^
3ubentumbieUrfac^e für bit Jeinbfc^aft 25iömarrfö gegen
©torfer gewefen" fei.

©enn man barauf binweif^, ba^ 2?iömarrf urfprüngtic^ ©torfer nicbt un;

1) ©. 28.

^) ©eitc 29.
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ft)mpötl)tfcf; gcgeniiberitanb, fo fleugt &flö fcamit ^ufammen, ta^ «Stodt'er ftt6

jundc^fl auf bie 25efdmpfung fcer @ojiatfcemo!tattc befc^rdnfte un& unter

&em Scdfmantet &er „c^tiftti^fojiaten 25ett>cgung'' feine wirüic^en '^kU

niä)t tiax erfennen tie^. ^nx fo erfldrt eö fic^, &a§ &{e „9lor&&eutfc^e 2l{(;

gemeine Rettung" im Setzte 1878 noc^ &er ©tocferf^en SSeroegung gegens

über eine gemiffe <St)mpatbie be!unbete, wobei fie freiließ auö&rürfti(^ ©ert

auf &ie 23e!dmpfung ber fojiatifKfc^en 25ett)egung tegte. Äurs nac^&em

©todfer bie c^rifttic^^fojiate Partei begrün&et f}atUf brachte ndmlic^ S5iömardfö

Crgan, bit „D^orbfeeulfc^e Sittgemeine Leitung", am 4, 3anuar 1878 einen

Sluffa^. (fö ^ei^t &ort n^orttic^:

/,91ac^ tem ^>rogramm tritt Der 53erein atö ©c^üi^er ber ?0?onar^ie auf,

tt»etc^er im 25unbe mit ben retigiofen unb fitttic^en gaftoren beö S3ot?ö=

tebenö bie S^enbenjen beö boBtrindren wirtfc^afttic^en Siberatiömuö be;

fdmpfen unb bk 2(rbeiter ju fic^ ^erüberjie^en folt. . . Ser 53erein, obgteic^

er fic^ monar(^ifc^s!onftitutionett nennt, gibt fic^ babur(^ ben 2tnfc^ein, atö

ob er bk gegenn?drtige potitifc^e Sntroicftung ignorieren unb mit reaftiondren

5!}?ittetn fein '^kl üerfotgen n?itt. Unb anbererfeitö n?itt unö bebünfen, aH
ob unfere 9}?onarc^ie noc^ nic^t fo gefd^rbet, um ber ©tul^e eineö ad hoc

gegrünbeten SSereinö ju bebürfen '^an !6nnte meinen, ba^ eö fi^

um bk ©(Raffung eineö ^anjetj^ojiatiömuö ^anbete, nac^bem ber ^at^cbcr^

©ojiatiömuö in Umarmungen beö ootBreirtfc^afttic^en Äongreffeö ertebigt

if^» SItterbingö tdft fid^ nic^t leugnen, ba% ben eüangetif^en ©eifttid^en

mel^r t^eoretifc^eö unb pra!tifc^eöS5erfldnbniöber n^irtfc^afttic^en Sebürfniffe

beö SSotfeö bringenb ju münf^en ift. SDb eö ba^ 2)ringenbfte ift, i^nen ^o^eö

potitifc^ifcStateö 53erftdnbniö beizubringen, ifi unö noc^ jroeifet^aft."

2>ie ganje Slufmaci^ung biefer Stuöfu^rungen td^t auf 25iömarcf6 gebcr

fc^tie^en.

5ßie 25iömarrf anfangö potitif^ über ©torfer backte, ge^t auö ben 2Iuf;

Zeichnungen üon Wloxi^ 25uf^ auö bem Sa^re 1881 berüor. ©etegenttic^

. ber ffia^t batten fon?o^t 25ufc^ atö aud^ Sot^ar 55uc^er ©todfer gewdl^tt.

3n einem ©efprdc^ »om 12. 9*]:ooember !am bann S5i6mardP auf bk SBa^ten

ju fprecf)en unb betonte, „ba^ bat> fortfc^ritttic^ fejeffionierte Subentum mit

feinem ©etbe jeßt bat^ Zentrum fei,"^) Sltöbann führte er tvbxtlUf) auö:

„3d^ ttjottte erf^ biefe Stgitation für ©todfer aU 2(ntifemit nid^t. <Sie war

mir unbequem unb ging ju vodt, 3e^t aber freue iä) mid^ baröber, ba^ ber

^ofprebiger gewd^tt ifl. ^r ifl ein tdtiger, furd^ttofer, ftanb^after ^ann
unb ^at ein 9}?aut, ba^ nid^t tot ju machen ift. 2)ie SBa^ten l^aben bewicfcn,

ba^ ber beutfd^e ^bitift« noc^ tebt, ber fic^ mit ^^rafen unb Sögen bange

machen unb irre machen td^t." ©n fe^r ^araftcrijKf^eö ©ort S3i^mardfö



über ©tedct f)<it 23oot^ öufgcjcic^nct unterm 15. 3uti 1892^): „SSirc^ow,

gro^ <iU 9laturforfc^er, tfl jum ^otttüer nic^t berufen. ©todPer bobe id)

Qctcät, fo lange ic^ fonnte, nid)t, tvcil id) in &en oon i^m t>ertretenen Dingen

feine 2(nficf?t ^atte, fon&ern n?ei( er fic^ tapfer un& mutig pauhe, un& mit

einem ^opferen mu^ man fic^ nie brouinieren, aber Sfgitator un& ^ofs

pre&iger paffen ni^t jufammen." —
Diefe 3Borte fieten in jener berubinten Unterre&ung, in ber u. a. 23iömardf

ben ®a^ auöfprac^: „SÖenn fcbtecbt regiert wirb, !ann ber ndcbfte Ärieg

ein fiebenjdbriger werben, wenn gut regiert wirb, !ann er »ermieben werben."^)

3n ber politifc^en Literatur wirb febr H^fiQ SSejug genommen auf einen

öngebticben 25rief, ben ©todfer an ^aifer SBitb^tm I. gefcbrieben ^ahtn fott,

in bem er ficb boruber beüogt f)ahC/ „ba^ 23iömarct gegen aUt feine

93U|e gefcbleubcrt f)ahz, nur nicbt gegen Subentum urb Subens

preffe." ^in fotcber 25rief ejcifiiert, wie icb in ben SI!ten feftgefleHt f)ahc,

m(i)U Denno^ finb biefe SÖorte, bic t>ietfacb üU „93rief ©todferö" wiebcrs

gegeben werben, t>on ©torfer felbft gefcbrieben werben, allerbingö nic^t in

einem ©cbreiben an ben Äaifer, fonbem in feiner S5rofcbüre: „13 3abre .^ofs

prebiger". 3^ort 'i)ti^t eö wortli^:

/,C)ffen geftanben, iff eö mir immer unflar geblieben, ha^ ber gurft t>m

Äampf gegen hk iübifc^e Übermalt an ber 256rfe, mt im S^anttt, in ber

treffe, rvit im offentticben ichtn nicbt witüommen f)k^, 3n ber inneren

^oliti! bereitete ber mit bem rabifatcn Subentum eng oerbunbene üerflldnbniöj

lofe gortfcbritt, in ben aut^xväxtiQm 2(ngc(egenbeiten bk mit ber Demokratie

öerfcbwifierte Subenpreffe, in ber fojialen 3fleformarbeit ber unter bem 95ei5

fatt beö Subentumö marfcbierenbe Umflurj fo mele ^inberniffe, ba^ eine

23e?dmpfung biefeö über alten Umfang tretenben jübifcben ©nfluffcö eine

notwenbige ©egenwirfung gefunber nationaler ^olitif gewefen wdte, Der

%m^ griff im Parlament nacbeinanber fo jiemticb alte 3fli^tungen an,

gortfcbritt unb ©ojiatbemoBratie immer, j^entrum unb ^potentum bdufig,

auc^ ^onfert)otiüe unb 5^ationattiberate, wenn fie feiner ^otiti! im ®ege

ffanben. dt fc^teuberte feine S5ti^e auf atte ©egner. Subentum unb
Subenpreffe f)at er meineö Sßiffenö nicbt ein einjigeö 9}?a

t

erwdbnt. dt mu^ ibre 2JZacbt für fo bebeutenb, ibre geinbfcbaft für fo

gefdbrticb gebatten f)ühm, ba^ er ficb ju bin oieten ©^wierigfeiten, bk er

fcbon f)<itU/ nicbt eine neue auflaben wottte."

Die geftf^ettung, ba^ 25iömar! „Subentum unb Subenpreffe" niematö

öffentlich angegriffen bot, ifl richtig, bk ©cbtu^fotgerung ©torferö aber

tjottig fatf^, eö war nicbt bk ^urcbt t>or mogticberweife entf^ebenben

^) ^erfonltc^e Erinnerungen an tm gürflen 25iömatdE »on Sobn 25oot6. ^erauö^

öegeben »on Jpcintitb ^ofcbinger. Hamburg 1899, @ette 77.

2) «Perfonticbe Erinnerungen on im gurjlen 25tömardE.
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©c^trimgfettcn. 93iömörcf wax eine ötet ju gro^e ^raftnatur, aU &ö^

er — ttJenn et mnerlti^ t>on &er 23erec^ttöung &eö QInttfemitiömuö übers

jeugt getrefen irdre — tieö nic^t ganj flar un& in öllet i)ffenttic^!eit

pm 2(uö&rurf gebrockt hatUl '^hex tiefe Überzeugung ^otte er niemotö

gel^abt öon &em Slugenblide an, xvo er atö (Stöatömönn baö ©teuer führte.

Un& te&igtid^ in fciefer Zat\a(i)c ^öben xvit fcie Urföc^e ju fe^en, ha^ er wie

©torfer mit 9tec^t fogt, ,/3u&entum un& Sufcenpreffe" niemotö öffentlich

ertt)o^nt f)(it,

25iömörrf f)<it auö feiner ©tettung ©torfer gegenüber fein S^t^l gemacht,

nömentti^ fcann nic^t^ aU ©torfer ju einer befon&erö tebbaften 2(gitation

überging. Sinen ©nbtirf in &en @efcon!engong 25iömarrfö geben einige

offijiofe 3(uffd^e, t>ie unftreitig, ha fie auf S5iömorrfö Sluffaffung S5ejug

nal^men^ öon einer ©tette ffommen, &ie 25iömarrf ni($t ferntlon&. Die ^lufs

fdge, bie l^ier in 25etro^t fommen, ffan&en ^roat we&er in &er &amalö

offijiofen „9lor&beutfc^en Sltlgemeinen Leitung" noc^ in fcer omtlic^en

„5ptomnjiöIsÄorrefpon&enj". 2(ber S5iömarrf l^atte noc^ genug onbere treffe;

orgone jur SSerfügung. S^ tröge feine 23e&enfen, &ie 5luffdi^e für obfotut

„offijioö" ju Rotten; &enn fie fin& obge&rurft in bem ^u^e cine^ gut untere

xia^UUn Sournatijten, fca^ &en 'litct tvdgt

„2luö &er®it^etmftrö^e.

((Erinnerungen eineö Offi^iofen.)"

©er &cr SScrföffer Hefer 95rofc^üre ift, i^ nic^t angegeben. 5lber an^

einer SRei^e öon tatfd^tic!^en eingaben fcer S5rofc^üre fonnte i^ &en ©^tu^

jie^en, &a^ eö fic^ um eine ^crfontic^feit ^an&ett, 6ie (Einbtirf in ten treffe;

htttich btt> Surften ^iömarrf f)atfc unfc yermutticb ju tem Siterarifc^en

^binett ofcer ju einer df)nlic6en ^reffefiette 25iömarrfö enge S5ejie^ungen

unterhielt. ^) Diefer „£)ffi5i6fe" fc^reibt auf ©eite 170 feiner SSrofcbüre:

„3m Sejember 1880 wur&en über bic ©tetlung ber g^egierung ju &er fo^iat;

potitifc^en Zätiqhit bc^ ^ofpre&iger ©torfer &ie fotgen&en 2(ngaben in öie

treffe gebrai^t:

„(it> i^ in neuefler ^cit &er Slegicrung iriebcr^ott tcx SSorwurf gemacht

ttjorfcen, baf fie &ie fojiatpolitifc^e 2(gitation beö ^ofpre&igerö nic^t ungern

fel^e o&er n?obt gar begünfiige. Q^ erfc^eint fca^er angezeigt, &oö Ser^atten

1) 3[Reine Slufföffung, fca§ e6 ft* bct bem „Cfftjiofuö" um einen gut untcmd)tetcn

SJJann ^on&ett, roirt», rote ic^ noc^trdgtic^ feftfletlcn tann, burc^ ^ofc^inger befldtigt.

^ofc^tnger, bet fic^erlic^ genau 58efc^eib tt>u§te, ttudt in feinem 23ud)e „2?iömarcf unb

6ic «Partamentciner" feitenlting njortli^e 2Juöjüge aut^ btm „Sffiji6fcn" «b — o^ne

i^n freitic^ ju jitieren. 2Iber an einer ©tetle (23an£> I «Seite 8) bejeic^net er i^n aU „einen

gut Unterrichteten, bem eö ab unb ju vergönnt roar, bie ©efprdc^e bcö ©ewnttigen ju

belauften". -;- 83on einigen Siutoren wirb — freiließ o^nc 23erceiö — bie Srofc^üre

bem 3ournalif!en 2)r. SRobolöf^ jugefc^riebcn.
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t»cr SUcgicrung in bicfer ^ilngetcgenfteit öuf &xunb &urc6öuö ju^^erldffigcr

Information enMic^ einmöt fcfltjutegen. I^cr ^ofprctiger «Siorfet ifl wegen

feincö S3orgef)en6 ouf [oktalem ©cbietc ter Slegicrung v>on üorn^erein ni^tö

treniger otö persona grata gewefcn; — eö ijltoietmc^r fc^on friil^er fciegtöge

in Srn?dgung gejogen worden, ob &oö 2(uttreten J?eöfet6cn naä) Sr*

taf beö ©ojiatiftengcfcöeö xibcr^aupt noc^ ju but&en fei.O gürf!

25iömarrf l^at fogor bcn Sfuöbrurf entfc^ie&cner 3}?{^bi((tgung &eö 2(uftrctenö

&eö ^crtn ©torferö biö an t>k otfer^o^flte ©tette gelangen taffen. v5ö ift

je&oc^ atö intnmiid) ernannt worben, &aö ©ojiatifitengefe^ gegen ^errn ©torfer

in 5(nttjen&ung 511 bringen^ weil feine fojtatpotittf^e Xäti^hit entfc^ie&en

Feine bem @efe^ v>crfat(en&e ifi, wenn auc^ t>ie ^orm feineö 2luftretenö ju

S?e&en!en unb 5Iuöftetlungen 3Inta^ geben mag. SBieber^olt fott &ann &oö

Äirc^enregiment angegangen wotben fein, &er Slgitation &eö Äertn <£t6rfer

^inf)att ju tun. 2Benn bieö biö^er nic^t gefd^e^en^ fo ift einjig unfc allein

&er Urnftanfe fcf^utb, ba^ immer unb immer wieber oon bertjorragenb einflu^;

reicher ©tetlC/ ber ni^t voof)! juwibcr ge^anbett werben fonnte, hk jweifettoö

rebtid^e 2Ibfic^t beö .^errn ©torfer gettenb gemacht worben ift.^) Die bejügtic^en

SSorfiellungen beö Äirc^enregimentö fotlen jebocb in neuerer ^eit babin geführt

f)ahcn/ i>ü^ ^errn ®t6c!er wiebcrl^ott eröffnet wurbe^ bic ©tettung eineö

^ofprebigerö fei mit feinem 5Iuftreten fcbwerli^ vereinbar. Äierauö mag

wo^t ha^ ©eruc^t entflanben fein, t}a^ S^tn ©torfer, ber ein t>erm6genber ?n?ann

ifi, unb ber auö innerfier Überzeugung ben -tampf gegen ben ©ojiatiömuö unb

im Sufammen^ang hamit gegen ha^ ©runberwefen unb ta^ Überbanbne^men

beö jübifc^en Sinf(uffeö auf atten ©ebieten beö öffentlichen unb fojiaten

!£ebenö für feine ^JJiffion ^dlt, lieber feinen Slbfc^ieb nebmen, aU auf hie nact)s

brurffie^e ©ettenbmac^ung feiner 25efirebungcn t^erjic^ten werbe. @o yiet

ftebt feft, ba^ man hiz etwaige gortbauer ber ©torfer'fc^en 2(gitation nic^t aH
eine ^otge ber oon ber Stegierung geübten Äonnioenj bezeichnen barf. X)ic

^Regierung »ermag .^errn ©torfer gegenüber ?ein wirffameö bifjiplinarifd^eö

'^ittd jur 2(nwenbung ju bringen, in biefem gatle würbe allein ha^ ^irc^en;

regiment einfc^reiten !6nnen."

Diefer ^uffa^ öerrdt, voic ba^ na^fte^enb oeroffentli^te 2(!tenmatcrial

zeigt, eine befonberö intime Äenntniö ber tatfdc^lic^en SSer^dltniffe.

(5ö folgt bann ein 21rtiBel, auö bem fic^ ergibt, ba^ S5iömarcf fic^ fc^on im

Sa^re 1880 ^aifer ©il^elm i. gegenüber mi^biltigenb über ©todfer auö;

gefproc^en f)at, ba^ eö ibm aber nicbt gelungen ift, mit feiner 2lnfi^t bur(^;

zubringen. 21uö ber gönzen 2lufma(j^ung beö 3(uffa^eö ge^t ebenfolle ber

ftar? offiziofe ^^ara?ter beutlid^ ^er^or. ©egen biefen 21uffa§ f)at bamalö

1) 53gt. ©eitc 157 biefeö 23u^eö.

^) hiermit war &ct ©»angetif^e ÖbetlitC^entat gemeint!
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&ie „Äteuss^eitung" polcmiftett unb betont^ ha^ ©torfer in &cr 3u&cnfragc

•cbüiQ ouf eichene 5}crantvuortung vorgegangen fei unt> e^cr ®e enfoö aU
gorberung gcfun&en f)ahc,

(lim ^^wtiU offistofe ^ritiE ber S{)nf}tic^;@osiöten, erfolgte tm ©ommer
beö 3ci^reö 1885. 2luc^ f)ier benu^e ic^ wieber &te gteicbe Ouette, mmiid) &ie

25rofc^ure Deö „©fftjtofen". ^ier jlte^t mir atter&ing^ ein Äontro ((mittet

jur 33erfügung. 9^dm(ic6 m &er „5R:orbfeeutfc^en ^(((gemeinen 3«i-

tung" vom 25. ©eptember 1885 n^erben ganj d^n(ic^e ®ei>anfen vertreten,

tt?ie in tem nac^fo(gen&en 2(uffo§. £)er „Offijiofe'' fc^reibt ^ierju (@, 177):

„3m®ommer 1885 wur&e tk <Ste((ung fceö gürj^en SSiömarrf gegen &ie

fonfervatiü^antifemitifc^e SSewegung eine fein&fe(ige. (Sie contrescorrirte

feine ^ien&enj, &ie ouf &ie ©tdrfung t'er ?0?itte(parteien ging, (5r v er jici^s

tetetieberauf &ie 9^ie&ertage &er gortf c^rittöpartei inSer^
(in, ebeerau^ &em @iege &er antifemitifc^en S5ett)egung in

&crJpüupt|l:a£)t eine ©tdrfung tiefer SKic^tung in &em gongen
Son&e üorauöfö^. ©torfer un& ©enoffen er^ie(ten ibren 2(bfc^ie£) mit

&en ©orten: ((^ö fo(gt nun ein 3(bfa|, fcer ganj unftreitig offijiofcnUrfprungeö

ifi, ba er fic^ in &er Xen&enj mit &en ©orten ber //^lorb&eutfcben ^(((gemeinen

Leitung" fcerft). „X)ie (5^rift(ic^s@05ia(cn ^aben jwar &en 2(ntifemitiömuö nic^t

in ©jene gefeilt, aber fie ^aben i^m eine nui^bare 53ern)en&ung ju geben verfugt,

Snroiefern ? Der ^Intifemitiömuö ^itit auf ein beftimmte^ 5ie( ah^ tt?e(c^eö

im 93ereic^e feeö po(itifc^=praHtifc^en Sebenö auf Dem ©egc frie&(ic^er 9leform

nicbt woi^t errci^bar erf^eint, ßö iflt cincö &er fic^erjUen Srgebniffe ter po(i=

tifd^en Sntn)irf(ung, &af &ie burger(id^en SRec^te &er ©taatöangeborigen &urcf)

&en Unterfc^ieb &eö gie(igionöbe!enntniffeö nic^t a(teriert werben, un& fe(bflt

eine ^otitif &eö ganati^muö, welche bem 2(ntifemitiömuö ju ^i(fe !ommen

tt)o((te, wur&e &ie 9}?6g(icpeit !aum finden, weil &er 2[ntifemitiömuö nic^t

!(ar erfennen (d^t, ob er fic^ gegen bie 9fte(igion, gegen &ie 91ationa(itdt o&er

nur gegen &ie ©efc^dftögewobn^eit richtet, Snfofern a(fo &ie „S^ri|^(id^;

©ojiaten" fic^ fo(i&arifc^ mit t>em 2(ntifemitiömuö er!(dren iDo((ten, würben

fie nur aU eine Slgitationö^^artei in Setracbt !ommen fonnen, iue(c^er cbenfo

tüie ber ©o5ia(bemoft;atie hie 2(gitation ©e(bffjwerf ift, ^ber biefe JRic^tung

cntfpringt nic^t auö bem S5egriff ber Partei, TOe(c^e ibrem O^amen nac^ barauf

angewiefen ifit, ben fosia(en ©c^dben mit ben Äilfömitte(n beö praEtifd^cn

^^rijientumö beijuBommen. 3e ernfler aber bic (Jbrift(icbs©05ia(en gerabe

biefe 2(ufgabe nehmen, befito weniger werben fie ben Seruf empfinben fonnen,

ficf) aU po(itifc^e ^axid ge(tenb ju macben; benn biefe 2(ufgabe (iegt ni^t im

^ereic^ ber po(itifc^en Mirena, fonbern auf bem ©ebiet ber inneren 9}iiffion/'

Wlit feiner Sronie oerweifl: ^ier 25iömarrf ©torfer auö ber po(itifc^en Mirena.

Qx fagt mit 5Kec^t, ba^ ba^ antifemitifc^e ^ie( auf bem SBege frieb(ic^er ^Reform

nic^t erreic^bor ift, eine Sluffaffung, bic ^iömarrf aU ©taatömann fe^r oft
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offcnttic^ vertreten 'i)at imb t»te er öuc^ nad) fetner (Jnttöffung &en 2(ntifemiten

nocl^ fe^r beuttic^ turc^ t)ic„.^amburger5lac^ri(^ten" in böö ©tammbuc^ ge«

fc^riebcn f)at

^ffmttic^ ^flt 23iömarrf über ©tocfer nic^tö gefagt^waö fic^ ja feeutti^ au^

bcr damaligen politifc^en Äonflellation ergab. Denn <^t6dPer6 parteiticbe @cs

fotgfc^aft fonnte ter ^onjter jeitweife im Kampfe gegen ben üer^a^ten

greifinn gebrauchend aber befio fc^drfer tie^ er fcaö ®e[cf)ül^ &er officio fen

^^reffc gegen bie „©torferei nni» ?0?uderei" auffahren. Un& <St6rfer

befc^tt)ert fici^ nic^t mit Unrecht, ta^ eö gera&e t>ie 95iömard6offi5i6fen

25tdtter gewefen feien, t>ic &aö ©ignat ju &em Singriff auf feine ^erfon

geboten Ratten.

©torfer fagt hierüber worttic^:

„5Iuf bie „Ülorb&eutfc^e Ölitgcmeinc", wctc^e aH rein offijiofeö C^rgan

nic^t &ie ©tabtmiffion, fonfcern nur £)ie cbriftlic^=fc>S^<^le Partei angegriffen

f)atU^ fotgten fcie ^atboffijiofen SStdtter, &er „Hamburger ^orrefpon&ent"

un& &tc „^oft". ©ie fuhren grobeö ©efc^ül^ auf; grobereö ift nie aufgeftettt

;

un& il^re ©efc^offe waxm mit gel^arftem vergifteten 95tei gefüllt. 2Benn

man bie bamatigen (^reigniffe an feinem ®eif!e vorüberziehen td^t, fo fragt

man noc^ immer von neuem, mic ein fotc^eö 2^reiben möglich war/'

5^ac^ ber ®at&erfee;53erfammtung (1887) braute bie „^oft" am SBei^s

nac^töabenb einen 2tuffa^, in bem ba^ berühmte ©ort von ber „^O^urferei

unb ©torferei" vorBam, unb eö würbe bann njortti^ auögefü^rt:

„t^a^n fommt, ba^ bk 95efliffen^eit, mit tvetd^er tic „©torferei" verfugt,

fiti^ an tu ©o^ten beö ^rinjen 5Bit^etm anjul^eften, für biefen unb feine

Hmftigen Slufgaben nur fc^dbtid^e gotgen l^aben !ann. ^flic^t aU ob wir

befürchten, ha^ biefe Slic^tung auf hm jungen unb frdftigen ©prof beö

^ol^enjotlern^aufeö ^influ^ gewinnen !6nnte, gegen einen fotd^en ift ein

jebeö &lkb unfereö ^errfö^erl^aufeö fc^on burc^ ha^ 25eifpiet ber großen

^errf^er auö bemfetben, vor aUem unfereö Äaiferö, gefeit, unb wir jweifetn

nic^t, ba^ bk gotbenen 2Borte, mit welchen berfetbc fein gtorreic^eö 9legi=

ment einleitete, auc^ feinem ^n!et jum Seitflern bienen werben. S3on welcher

QciU man auc^ mit bem neueften 5^erfu^ ber «^ruftifijierung ber ^eitereig?

niffe im HeriEal^fonfervativen ht^xv. c^rifitic^sf^S^alen ^arteisSntereffe be;

betrachten mag, erfc^eint er verberbtic^. 3e rafc^er unb grünbtic^er

bamit aufgerdumt wirb, um fo beffer ift eö."

Daf hinter biefem 2Iuffa§ ber gürf^ S5iömarrf f!anb, unterliegt feinem

3weife(, wenn man bamit bk S5riefe vergleicht, bk ^ürfi ^iömarrf in ber

Slngetegen^eit ber ©atberfee=S3erfammtung gefc^rieben bat. ©nen 25eweiö

bafür hat mon u. a. barin, ba^ bk „9lorbbeutfc^e SIHgemeine Leitung" in

i^rer offijiofen ^reffes3tunbfc^au einen Sluöjug auö bem 2(uffag ber „^of^"

brachte. Stwaö berartigeö f)ätu fie nic^t getan, wenn fie baju von ma^gebens
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&er ©teile nic^t einen 5fÖin! befommen ^dtte. 3m gleichen ©inne arbeiteten

&onn ouci^ feie „.^amburger D^ac^ric^ten."

Daf fcer @egenfa| Sroifc^en ©torfer un5 55iömarrf in &er 3u&enfröge

befon&erö fiar! n?ar, beroeifl ter ^aU: @t6rfers251eicbr6&er", ©ero&e

hti &iefer ©etegenl^eit ?ann mon &ie xvivUiä)C ©efinnung 95iömarrf0 &em

Subentunt gegenüber l:)cuttic^ ernennen. Der %aU „©t6(fer;23teic^r6&er'' ifl

&ömatö fowo^t in &er Xageöpreffe aU auc^ in fcer gefomten ©todfertiteratur

ungenau unfc — teitö benju^t, teilö auö ?9?anget an ^enntniö fceö gefamten

9}Zateriatö — untjonftdnfcig fcargeftettt njorfcen. Slngeficbtö fcer $ßic^tig!eit

fciefer Gegebenheit unfc angefic^tö fcer Xatfac^e, fca^ S5iömarc? [etbfl niematö

über fciefen gatt gefpro(^en ^at, foti nun an Äanb fcer üerfc^iefcen fiten ^tUn

(unter 25enu^ung fcer Äcnjepte unfc fcer 3teinf^riften) an fciefer ©tette jum

erfien ^aU fcie ©tetlungna^me S5iömarrfö ©tocfer gegenüber Har geflteltt

ttjerfcen:

©todfer l^atte in inhUdt hd 9}Jinfcen eine SKefce gehalten unfc fcort u. a.

oon 25(eic^r6fcer behauptet, „er f)abt fcurc^ ©uc^ergefc^dfte im testen 3a^re

me^r aU 7 9}?ittionen Xater ern?orben unfc fcarum fcie ^^rif^en betrogen."

Diefe S5emer!ung, fon)ie fcie Xatfac^e, ha^ ©todfer hti anfceren Gelegenheiten

auf fcen ^wifc^enruf eineö 2(rbeiterö „waö fcenn eigentti^ fcie ^paftoren für

fcie SIrbeitcr getan Ratten", geantwortet ^atte, „er fotte fic^ an 25teic^r6fcer

trenfcen, fcer l^abe me^r SSermogen aU aUc ^af^oren jufammen," gaben

SSerantaffung ju einer fc^rifttic^en Eingabe fceö ®e^. ^ommer^ienrateö

©erfon von Sleic^rofcer, fcie er unter fcem, i8»3uni 1880 an fcen

Äaifer ©it^etm I» richtete. Unter .^inweiö auf fcaö eben errcd^nte

©ort t)on fcem „©uc^ergefc^dft" fc^reibt 25teic^r6fcer worttic^:

„@egen fciefc wa^fenfce 55enjegung anjufdmpfen, bin id) mac^ttoö. Die

mir gejlattete ^PriyatHage wegen 25eteifcigung unfc Sßerteumfcung wür&e fcem

©fanfcat nur neuen <Stoff jufü^ren. Die öffentlichen S5e^6rfcen ^aben mir

biö^er @c^u^ nic^t gerod^rt. Dieö atteö fcient aber auä) wiefcer jur (Srmun;

terung fcer SSerfotger unfc jur ^Verbreitung fcer Slgitation, fcie fic^ fo innere

l^atb fcer gefe^tic^en ©renjen, wie unter gefe^tic^em ©c^u^e glauben fcarf,

unfc fcen ha^ gro^e ^pubtüum ganj offen fcie ^J^roteEtion t^on einflußreicher

lunfc ^oberer ©tette oinfcijiert, rodre eö auc^ nur, um fcie SSorgdnge ju er='

Haren/'

2(uf fcen Äopf fciefer ©ngabe fc^rieb Äaifer SBitbetm I. eigen^dnbig:

„Dem SKeid^öfan^ter unfc fcem 9}?inifler fceö ^uttuö •^ur Äenntniönabme,

'Prüfung unfc Gericht. 25ertin, 18. 3uni 1880/'

3c^ fann nic^t annehmen, fcaß 25Ieic^r6fcer hü feinen fo außerorfcenttic^

i engen Sejiel^ungen jum gürjien Siömarrf fcen 25efc^tt)erfcebrief an fcen «Kaifer

lO^ne 5Serantaffung 25iömarcfö ofcer gar o^ne beffen 5}?ittt)iffen gefc^rieben

ll^at, 3m Gegenteil, ic^ bin fogar überzeugt, fcaß 25iömardf fcen 25anKer
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93Iei(3^r6tcr ju tiefem 23nef cx\i oeronta^t l^ot, 5ßenn mon bebenft, &a§

S?i6marrf unb S3tetc^r6ber jeitttjeife föf! tagtiti^ ^ufoinmen !omen unb

bamalß gerabe bic ©torferfc^e 25etregung S^ögeögefpröc^ tr>or, fo ifi bie 2Iuf;

faffung rrof;! berechtigt, bö^ in bcn ©efproc^en mit 23iömorc! aud) me^r

alö einmal yon ©torfer i>k Siebe roor. Da^ ber „poUtifierenbe ^pafior"

•^iömarrf unftjmpat^ifc^ n^ar, ifi ja ^inreic^enb be!annt, unb cö war 23iö=

mardP t)ietleic^t nic^t unongene(^m, ba^ eine fo einflußreiche unb angefe^ene

©tctte wie ber 25anfier S91eic^r6ber einmal eine fe^r n^irffame .^anb^abe ju

einem ^orge^en bot. 2)enn S5iömarcf tt)ußte ganj genau, met^e Greife

f)inter ©torfer ftanbeti unb n?ie biefe Greife ibn bauernb flutten. Unb biefe

n?aren 3. X, mit ben ©egnern 25iömarrfö ibentifc^. ^u ber STuffaffung,

ta^ ber 23rief 25(eic^r6berö mit ®iffen unb ^Bitten S5iömarcfö gefc^rieben

n)ar, bringt mic^ yor aUem auc^ ber oben tt)iebergegebene @a^ ^teic^roberö,

„ba^ l^iz öffentlichen 95e^6rbe:t @c^u^ biö^er nic^t gemd^rt Ratten", ©iirbe

23teic^r6ber eine berartige 23emerfung hinter bem Stücfen S5iömarc!ö gemacht

baben, fo bdtte barin ja eine 95efcbtt?erbe über hk ^otitif Siömarcfö ges

feben werben fonnen. Siber biefer @a^ bcät ficb bem ©inne nacb mit einer

fcbon fruber ertüdbnten anberen ^emerfung 25iömar(fö auö ber gleichen ^üt

unb bk ficb gegen ta^ ^reußifcbe 9}?iniflerium beö Snnem ricbtete. 2(uö

alten biefen ©rünben fomme icb ju fotgenber 2Innobme: 25tei^r6ber f)at

^kmaxd über bie ©torferfcbe S5en?egung berichtet unb auf bk perfontidben

SIngriffc bi«gett)iefen, ©araufbin bot 25iömar(f ibn oerantaßt, einen 25rief

bireft an ben ^aifer ju Hebten, unb ficb über ben mangetnben @(^ui^ feitetxö

ber offentticben 25eb6rbcn ju besagen. I^iefc 2(nnabme wirb gejltü^t, menn man
bk fpdtere aiergifcbe 95ebanbtung ber STngetegenbeit gerabe bur^ 25iömarrf

in ben 2l!ten verfolgt. 3n bem 25rtef 25teicbr6bcrö an ben ^aifer befinbet

ficb ^w ^inweiö auf bie neuef^e gorm beö ^ampfeö gegen bk 3uben, „aU
einen fojiaten Äampf gegen bat» ^apitat im Flamen ber cbrijltticben Sletigion".

STudb biefe Sluffaffung S5Ieicbr6berö öon ber „ci)xi^iiä)'^c}iiaim 25eiregung"

becft ficb Ti^ii berjenigen 23iömardfö.

^urje 3eit nacb bem S5riefe 25teicbr6berö an ben ^oifer würbe ber 25anfier

in 95ab Smö t>on Äaifer ©itbetm I. in einer eigene ju biefem ^n?ecf nacb=

gefucbten ölubienj empfangen. Über bie Slufnabme bericbtete bamatö ber

„23ertiner 236rfai;^ourier": „^aifer ©itbetm f)a'bc bk ^e^ereien, bk v>on

©tocfer ausgegangen feien, naturgemäß niemaB gebilligt, aber er werbe bk
©etegenbeit aucb nicbt öorübergeben taffen, ganj bireft bk ?[)?ifbinigung

biefer ^e^ereien, bk bcn Stieben ber ^onfeffionen in ?^rage ftettten, auö§u=

brürfen." Daß biefe SSerfion nicbt unjutreffenb mar, gebt auö einer 2I!ten=

3Iufjeicbnung beö ®eb. ^abinettcbcfS oon ©itmowöfi, beröor, bk unter bem

29. «September 1880 angefertigt ifl:
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2l!tcnnotij 29/9 1880.

9lac^ 2incrli6rf)f^cr SJJitteitung fiat 23teit^rüE>er biefeö 3a^r in ßmö bei ©. 9}?. eine

Siubienj in finanjicUcn Slngclcgenfieiten gelobt unt» bei fcicfer Gelegenheit ficb oucf) bei

flogt übet fcie Slgitation beö ^pofprctigerö «Storfec gegen &ie 3u£)en. ©. 5)?. baben ers

witert, ta^ Slltcrbocbft fcie „^;'e^creien" gegen feie 3uben allerdings mißbilligten, im

übrigen ober eö einem ^refciger nic^t »crorgen !6nnten, wenn er bie 9leligion beö »on ben

3uben »erfolgten Jjeilonfcö gegen bat 3ubcntum in <ccbu§ nebme. 3n S^öcfficbt borouf,

ba% @. 93?. Äonig ber 3uben unb ßbrifien (int, jene ben le^tcren in ollen SRecbten unb

^flicbten beö ©toatöbürgerö glcicbficbcn, inebcfonbere nicbt minber Steuern jofilcn, fcet

©ebrpflirfjt genügen unb olle ©tootöloficn trogen, ba% <B. 9J?. olö Sonbeöberr bk

unjnjeifelboft bcficbenbe 2lgitotion nidjt unterfiü^en rönnen nocb njollen, ©toder

ober in einer feinem Ülmte olö ^of;Domprebiger nicbt immer entfpre^enbcn ®eifc ber

2lgitotion 53orfcbub leifiet, finb @. 3)?. nicbt in ber Soge eine 25illigung feineö 53erfobrenö

auöjufpreeben. 23ei ber 3nnenbtcnf^ftellung ber ^ofprcbiger rcürbe fol^eß überbieö nur

burcb Drbre gefcbeben fonnen, für beren SSereffentlicbung ©toder in feinem Sntereffe

forgen würbe. ©. 9}?. würbe boburcb in eine fotfcbe Soge geraten.

©. 9J?. njünfcben ober oucb einen ouöbrücflicben S^obel gegen ben son ülllerbocbftbems

fclben gefcba^ten ©tocfer su »crmeiben, eine folcbe ^llußerung würbe, wenn fic . . . . ^)

bie ©tellung ©todEcrö olö ^rebiger leidet erf^üttern.

Unter biefen Umftdnben foll bic ßingobe für jeßt beruben bleiben.

2lbt. I ^t. 53/32238/9 /80

X)te Slufjet^nung öon ©itmon^öü, ba^ bic Stngobe ouf ft^ berui^en

fotte, war ober ntc^t jutreffent). 3m ©egmteil, Äoifar SBit^etm f)at bm
25ncf 23tetc^i:6&erö perfontic^ gelegentlich eineö 53orttageö Siömarrf jut

gtürfduferung übergeben (n^oöon, rote auö &en Slften ^eröorge^t, fcaö ®e=

fieime '^mU^ahiwt ntc^t^ raupte). ?[l?6gti^ern?eife ^ot ber Äaifer bei &cm

SSerttag fcoö ©efprdc^ ouf &en 25tetc^r6fcerfcf)en S3nef gebroö^t.

Da^ ouc^ Äöifer ©it^etm I. bk nntifemittfc^e 25en?egung ©torferö mifs

biUigt, ge^t ou^ &en Slufjeic^nungen fceö gürflen ^l^loberoig ^o^ens
to^e in ©c^ining^fürft f)erüor. Dtefer berichtet unter &em 29. 9los

öember 1880 über ein ©efprdc^ mit .Kaifer ©ilbelm I. 2ö ^eif t ba roorttic^

:

„®ir !amen bann ouf &ie Su&enfroge. 2)er ^oifer billigte nic^t boö S^reiben

&eö ^ofpre&igerö ©torfer, ober er meinte, ba^ bk ©oc^e fic^ im @on&e oers

toufe unb ^dtt ben <Spe!to!et für nü^lic^, um bk Subcn ettroö befc^eibener

5u moc^en."

5(tö feinerjeit im „S56rfen;(5ourier" bk errod^nte O^otij über 25teicbr6ber

unb ben Äoifer erfö^ien, bo richtete ©torfer ben befonnten 93rief on Äoifer

5Bit^etm I. 3c^ fonn mir ^ier oerfogen, ben S5rief im SBorttout roieberju;

geben, ^r i^ in ber ^ffentticf)feit gettügenb be!onnt (©torfer ^ot i^n fetbf!

in feiner 25rofc^üre ©eite 33 obgebrurft). greitic^ ftimmt ba^, rooö ©torfer

ttJtebergibt, nic^t »ottfommen mit bcm C^iginot, boö on ^oifer Sffiit^etm I«

25ö« folgenb« ©ort ifi im Criginol nicfjt ju entaiffern.
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peric^tet war, unb wetc^eö mir oorgetegcn f)at, überein. <So [(treibt ©todfer

in feinem 23urf)e:

„Der ,/^6rfen;^ourier", welcher fcic Unterre&ung (Jn?. ^ajefltdt mit ^crm
t>. 23teic^rüber hxad)tc, übertrifft a\U anberen Leitungen an grenjentofer

9^icl)töivürbig!eit."

3n 2BirFtic^feit f}at aber ©todPer fo(gen&eö gef^rieben:

„2)er „236rfen;(5ourier", t»aö rein jü&ifc^e S5(att, wetc^em ^err t>on 25(ei^;

rober feine Unterredung mit ^xv, 3i}?aieftdt ant>ertraut ^at, über;

trifft atte anberen Leitungen an grenjentofer 91iebertrdcbtig!eit."

Daö Schreiben ^at 25iömardf im £)riginat oorgetegen unb ift fteüenmeife

mit 25teif}ift;5rage5ei^en öerfe^en. 3c^ f)ahz Sfntaf, anjune^men, ha^ biefe

^rogejeic^en mit bem berühmten großen 25teiflift23iömardEö gemalt worben

finb unb jwar befinbet fic^ ein grageseic^en ta, xvo ©torfer fagt, er f)ahc

cinmot in ber „börmlofefien 2Beife" ben 9^amen beö ^errn öon 25(ei^r6ber

genannt, gerner befinbet fic^ ein gragejeid^en bei bem <Sa^: „Sr t)aht

^errn t)on 25teic^r6ber ni($t aU ^erfon, fonbern nur aU 25eifpie{ bejeic^net."

(Sbenfo ift ein gragejei^en an ber ©tette, tt?o ©tocfer angibt, er ^aht hm
Äampf mit ber „groften 9)?d^igung" geführt, '^tint 2Inna^me, ba^ hit

25teifiift;grage5eic^en üon 25iömardP ^errü^ren, flü^t fic^ barauf, ha^ in bem

(Schreiben ©todferö an einer @tet(e eine mit 25(eiftift gefc^riebene 25emerfung

fic^ befinbet/ bic fofort für jtbm aU bic .^anbfc^rift 25iömarc!ö ju erfennen

ift. 2(n einer ©tette beftagt fic^ ndmtic^ ©torfer barüber, ba^ im ^onigt.

©c^aufpiet^auö ein ©türf „Sie ©rdfin £ea" aufgeführt mürbe, in bem ber

c^rijlttic^sgermanifc^e Sibet Don einer jübifc^en (Smpor!6mmtingin mit gü^en

getreten werbe, ^ier f)at 25iömarrf eigenbdnbig ein Äreuj gemalt unb an

ben SRanb gefc^rieben: „3f^ öon feinem 3ubenl" X)ax\n ^at SSiömarrf

aucb SKec^t, benn ba^ ©türf if^ t>on ^aut Sinbau.

9IB ber 25rief ©torferö an ben ^aifer in ber Stngetegen^eit 25teic^r6ber

in ber ^ffentlic^feit be!annt würbe, ba würbe fetbft in rec^töfle^enben Greifen

eine fc^arfe ^ritif an bem ©eba^ren ©torferö geübt. <Bo fcbrieb im ^h
tober 1885 bit „©cbtefifc^e Leitung" worttic^:

//^"^ fo gut ^err ©torfer bit t>on ibm t^ertretene ©ac^c auc^ galten mu^te,

fo burfte boc^ erwartet werben, ba^ er in feinen Etagen gegenüber bem
faifertic^en .^errn ben gejiemenben 2:on finben würbe. 2)a6 ift nic^t ges

fc^eben. 53ielmebr wirb man mit Srf^aunen unb (fntrüftung wabrnebmen,
in wie wenig angemeffenen ^one ^err ©t6rfer feine Slngetegenbeiten ber

^brfurcbt gebietenben ^erf6nticb!eit beö greifen Äaiferö vorzutragen gewagt

bat. X)it t)on ^errn ©torfer in 53ot!ööerfammlungen gewobnbeitömd^ig

gebrauchten 5(uöbrürfe burften aber unter feinen Umf^dnben in einem 25riefe

an bie 2ltterb6cbf?e ^erfon angewanbt werben. 25ie ©pracbe ber ©äffe barf

nic^t an ben ©tufen beö beutfc^en Äaifertbroneö kut werben."
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3c^ brauche biefer ^titit mc^tö ^tnjujufügen, %hQiiizf)tn üon &cm S^on,

in &cm &ÜÖ ©c^retbcn gehalten ifH, mu^ mon cö auc^ auf &aö f^drffle mif

;

bitti(^en, trenn gerobc ein ^ofprcfciget &en 53a;fu^ mac^t, &en ^aifer, ber

tro§ feiner fe^r ftar!en grommigfeit ölten SRettgtonen gegenüber mit &er

größten ^hjcttmiät unb ZoXcxan^ gegenüberftant», für parteipotitifd^e

^xvcäc einjufpannen. Un& trenn ©torfer für feine parteisögitötorifd^en

^wecfe üom Äöifer auc^ noc^ &en „(Segen'' üertongt un& fi^ nic^t fc^eut, &em

greifen ^oifer sujurufen, „feinen Äömpf ju bittigen", fo ift &oö, getin&e ge;

fögt, eine gon^ grobe Unge^6rig!eit, bie gerö&e hti einer ^erfontic^feit, tric

fie SBit^ctm I. barfltettte, im ^oc^flen ®rabe unangebracht ttjar. Äaifer

SBit^etm I. ifi üon bem Stugenbtirf feiner S^^ronbej^eigung an peintid^ ha

müf)t getüefen, fietö bem ®runbfa§ ber ©erec^tigBeit ^n ^utbigen. Daö ^at

er hei ben »erfc^iebenften ©etegen^eiten beutti^ betuiefen unb gerabe biefem

^aifer in einer fott^en gorm jujumuten, gegen bm oberften ®runbfa§ ber

©taotögerec^tigfeit ju oerflofen, mufte auö bem SO^unbe eineö „.^ofs unb

Somprebigerö" ganj befonberen 3Infio^ erregen, ^ürft 25iömard ^at benn

and) mit feiner €^ara!terifKf gerabe über biefen 25rief ni^t i^inter bem

25erge gehalten.

@etbfl ber greunb ©tocferö, €)er§en, fagt über ©torferö 23ricf: „2tn

©todferö 25rief fann, tvic gefagt, eine fritif(^e 23etra^tung ^ier unb ba l)k

gorm beanftanben. (5ö ^dtte fi^ biz^ unb bat» in feinerer ©eife fagen taffen.

^u^ burfte er ben ^aifer ni^t für ben SIntifemitiömuö in Stnfpru^ ne^men/'^)

©etinbe gefagt, iflt bat> fxcxiid) auferorbentti^ mitbe auögebrüdft.

infolge ber Slntueifung Äaifer ©itbetmö i.oom iS.Suni 1880 erf^attete nun?

me^r 23 iö mar dB gemeinfam mit bem bamatigen Äuttuöminifler oon

^Puttfamcr 23eric^t über bk S^dtigfeit ©torferö. S)iefer 25eric^t ifl für bk

Stuffaffung S3iömarrfö ©torfer gegenüber fo Bennjei^nenb, ba^ ic^ ben

©orttaut biefeö Sriefeö noc^ bem IDriginat, wk er bem Äaifer t>ortag,

^ier Wiebergebe.

gricbric^ßru^e, 4. ^ejember 1882.

25ertin.

2tn ©eine ?0?aieftdt ben ^aifer unb Äonig.

(Sure Äaifertic^e unb ^onigtic^e ^ak^at ^aben bk

mit Stntage e^rfurc^töoott roieber angefc^toffene Smmcs

biatöorfiettung beö dJe^eimcn ^ommerjienratö t>on

25teic^r6ber ^ierfetbft betr. bk 2^dtig!eit beö ^ofs unb

X)omprebigerö ©torfer atö Seiter beö uon i^m gegrüns

beten c^rij^tic^sfoswten StrbeitersSSereinö unö ^ur

^) £>ct§cnö ©toderbiogtap^ie, ^cite 231.
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jufertigen ju taffen geru^t.^)

3n Si^^öc beffen t^crfe^ten wir nic^t, fcen nac^ftc^ent>cn

olleruntertani.qffen 25cri^t ju cr|>attcn.

„Unfereö attcruntertdnigftcnö Sofür^attcnö ^aben

&ie unter X'citung teö ^ofpretigerö ©torfer in tiefem

^xuf)ja^x t>eronf^otteten SSerfammtungen ber d)rifltic^5

fojialen Partei einen (Jfiaröfter angenommen, Der t)on

3(ufreijung ju Älöffenfiö^ nic^t frei if! unb unerfüHbare

5Serfpre(^ungen möc^t, böbcr für bie S)r&nung beö

©töate^ cU bebenHic^ bejeiö^net n^erfcen mu^ un& i)at

tcv ^ofpret>iger ©torfer felbft in tiefen 53crfamm(ungen

namentlich bie Subenfrage in einer 3Beife be^anbett,

bk crnfle ?[)?ifbit(igung x^erbient.

3n erfHer 23e5ie^ung ij^ nic^t in Stbrebe ju nehmen,

bafi tt)cnn grofe 93erfammlungen, beren 5}?itgtieber in

übertt»iegenber ,3al^t bem .^anbrnerfer^ unb 3Irbeiter;

jlfanbe angel^orcn, einen fo tumuttuarifc^en S^araFter

annehmen, wie eö Ui ben ©terferfc^en SSerfammtungen

gegen ben ©c^Ui^ beö Sintert unb im grijbjia^r ber

galt genjefen iflt, hk^ notwenbig in ben S^eilne^mern hk

Sld^tung oor ber C)rbnung untergraben unb bk 9lcigung

ju (S.r^effen forbern mu^. So fommt ferner binju, ba^

in biefen SSerfammlungen ben ©ojialbemofraten, welcbe

eine eigene SSereinetdtigfeit ju entfalten burc^ ba^

©o,5ialijlengefe^ genommen ift, eine Gelegenheit ge;

boten n?ar, il^re Sln^dnger in größeren 9??affen in biefe

53erfammlungen ju fuhren unb baburd^ in 2^dtigfeit unb

95en)egung ju erhalten.

®a^ aber ba^ SSerbalten bee ^ofprebigerö ©torfer

felbff anbelangt/ fo fdllt i^m alö SSeranjtalter unb Seiter

jener SSerfammlungen nic^t allein jur Safl, ba$ er ben;

felben ruhigen unb ber ©ac^e trijrbigen (S^arafter ni(j6t

ju erhalten t^erftanben l^at, fonbern t^n trifft auc^ ber

SSorwurf/ ba^ er burc^ feine 3Reben unb bk 2lrt ber t)on

i^m gefüil^rten ^olitif roefentliti^ felbft baju beigetragen

l^at/ baf bk fragli^en 53erfammlungen einen fo tumul;

tuarif^en (Jl^arafter angenommen ^aben.

') SRan&bemctJung : SJUer^oc^ff eigen^dn&ig vmb unmittelbor fceö^olb beim Äabinett

fca»on nit^tö befonnt toav,
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Snöbcfon&cre fallt f)kv fcie ^xt unb 5Bcifc, wie er &te

Subenfröge be^onbctt f)at, tnö ©emic^t, &te in &er 2:ot

geeignet erfc^eint, t)ie befi^tofen 25eö6l!erungöfIoffen

gegen &o6 begüterte Sufcentum Aufzuregen, jumat fcer

^ofprebiger ©torfer in bcv SSerfammtung üom ii. 3um
&, 3» wetc^e &en eigentlichen @cgcnfton& &er Sefc^wer&e

beö p. t?on 25teic^r6£)er bittet, fic^ tttju ^at l^inreifen

taffen, ouf eine beffimmte ^perfontic^ feit, eben &en ©el^,

Äommerjienröt t). 95Ieic^r6&er aU ^rotottjp beö übcr^

md^ige ©c^ö^e anfömmetn&en Su&entumö in einet

fcie gefe^Iofe 25ege^rtic^feit ermutigenten 5(rt ^inju^

weifen. I^oö für eine objeftioe berechtigte ^oUmit
(luöreic^en&e unb gebotene Wla^ f)at ^ofpre&iger ©tocfer

in feinen überbieö t>or einem uberöuö gemifc^ten unb an

fic]^ urteilöunfd^igen ^Publifum gehaltenen Steben offem
bar iVberfc^ritten, unb fic^ baburc^ nic^t nur yon gegnes

rifc^er Qziu hk teb^afteften 2(nfeinbungen jugejogen

fonbern unidugbar auc^ bk ©pmpatien eineö grofen

%ciUt> berienigen öerfc^erjt, i>k an fic^ mit i^m auf

bemfetben 25oben beö ©tauben^ fielen.

X;a^ felbft abgefe^en Don ber ^Befcbmerbe beö @e^.

^ommerjienratö t). 25Ieic^r6ber fotc^en SSorBommniffen

gegeniiber ein Idngereö ^uwarten nic^t am ^Ha^e ift,

fann umfoweniger sroeifel^aft fein, aU and) in iüngffer

^3eit in ber SSerfammtung beö „(^entrabereinö für

©ojiatreform" am 14. Chh, ber p. ©tocfer bk 2Irbeiter

burc^ übertriebene 5?erfprecf)ungen öon ©ic^crftettung

gegen 5(rbeitöIofig!eit, giormatarbeit^jeit unb Leitung

ber fojialen <Sc^dben burc^ hat ganj unjutdngtic^c

^Jittet ber progreffi^en ©n!ommenfteuer ju unerfüt(=

baren 2Infprüc^en unb jur Unjufrieben^eit mit bem cr=

regt, xvat (5n>. ^ajciiat ^Kegierung ju ©unflen ber 2(r=

beiter ctrva ju tun t)ermag. S^agegen mirb, fic^ fragen,

in njelc^er SSeife am ^werfmd^igften bier einzugreifen

fei. Da nun überbieö bk amtticbc ©teHung beö p.

<St6rfer aU S^of- unb S^omprebiger hei 25eurtei(ung ber

©ac^e nic^t au^er 25etrac^t getaffen werben !ann, fo

f)ahe id^ ber atleruntertdnigfi mitunterjei^nete g}?inif!er

ber geifitid^en 2Ingetegenbeiten nicbt untertaffen ju

bürfen geglaubt, bcm ^prdfibenten bct> i^yangelifc^en

Ober ^irc^enratö 2)r. ^crmeö Gelegenheit ju einer öcrs

trautid^en ^u^erung ju geben.
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Obwohl &erfctbe ba^ SSct^atten bcö p. ©torfer in

einem mitberen Sichte gtoubt beurteilen ju Fonnen otö

wir barjulegen t>ie Gb^c gebebt boben, fo ^äU üud) er tin

©nfcbreiten für geboten, fpri^t [icb inbeffen gegen bie

Ginteitung eineö Sifsiptinaroerfob^cnö auö, ttiU beö

Sluffcbenö wegen, boö ein [otcbeö oerurfac^en muffe

UiU wegen ber 3^vc\fdf)a^t\Qhit feineö 3luögangeö.

dt ifl oielmebr bet "lO^einung iia^ an(^ in 3ftürffi^t auf

bie ^erf6niicb?eit beö ©torfer ni(Sbtö »on gtei^ b^itfamer

5Sir!ung fein werbe^) aH eine ibm yon atterboc^ffer

©tette erteilte Wla^nun^.

2)iefer tc^teren Sluffaffung t^ermogen wir unö nur

öHeruntertonigfl anjufc^lie^en.

©ottte bicfe ?i}?obnung nic^t ben auöreicbenben ßrfotg

baben, fo würbe eine fpdter einjuteitenbe 2)if5iptinar;

unterfucbung au<^ hie biöberigen SSorgange no^ in 25e;

tröcbt iitf)cn Tonnen.

3m Sntereffe beö »^ofprebigerö ©torfer fetbft unb um
wenn mogticb , weiterem 53orfcbteiten beöfetben auf ber

öerbdngniötJotlen 25abn, bit er betreten, üorjubeugen,

muffen wir aber auf bic Srteitung einer ernften ?i}Jabnung

an ben p, ©torfer um fo entfc^eibenbereö &cm(^t tegen,

aU bic testen 53erfammtungen, welche bic cbriftL fojiate

Slrbeiterpartei bier gebatten f)at^ gegenüber einer rubigeren

Gattung ber SSerfammtung im Saufe beö ©ommerö am
nommen f)atu, wiebcxum ben (^f)axahct erregter Seiben;

f(^aft(ic^feit unb tumuttuarifc^er 95ewegung gezeigt

(Spiet folgt ein .^inweiö auf 53erfammtungen, an

benen ©torfer nicbt beteiligt war).

^war ift ^ofprebiger ©torfer in jener SJer;

fammtung nic^tanwefenbgewefem Sr foH fiti^ metm^ebr

ju jener ^eit auf einer Steife ^u ^parteijwerfen in ©ft;

preu^en befunben böben

X)ieö dnbert inbeffen an ber ©acbe nic^tö, wet^e nur

ju bcuttic^ jeigt, hi^ ju welchem ®rabe ber Seiben;

1) SRan&bcmciffung : cf, 55u|ct;ung ©torferö am ©(^tuffe feinet ^mmtbiaU&nQaU
öom 23. 9. (Set in fcct 2ttan&bcmet!ung enud^nte <©c^tu|paffuö oon ©torfetö Smmei
fciatsßtngabe loutcte mbttUti) : „3lbet id) roage ju boffen, ba% ßn?. SWajefldt, wenn eö mit

oetgonnt wdtc, meine Stnf^auungen bcm tanfceöödtctti^en ^etjen Sro. Wlajt^&t bavi

Sulcgen, meinen Äompf biUtgen unb Slüetbo^fl i^ten Segen baju ni^t »etfagen wüt&en").
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fc^oftti^fcit bic ^ortctgongcr 6t6(ferö oufgcregt fin&,

fo t>af fie fi^ ju iÄu^erungen ^inret^cn taffcn, feie mit

&en ^fttc^ten tet ^opatitat gegen (Ixv. 9)?aicjltdt SIHets

I)6c^fte ^erfon in fc^roffem 5ß3tterfpruc^ fte^en.

I^k Sßetfammtung üom 27. C!tbr. i\i ober tm übrigen

eine ber ftürmif^flen gewefen, bie je t>on &en (^^rifltic^s

©ojialen obgeI)oUen unb &er tumuttuorifc^e S^oroifter,

&cn fie angenommen un& &er ju i^rer ©i^Iie^ung oor

Srte&igung t^er S^ageöor&nung genötigt ^at, iflt tei&er

im SBefenttic^en öuf Ht tei&enfc^aftticl?e unt> aufs

reijenbe 2irt jurüdPjufü^rcn, in «et^er &er ^ofpre&iger

(Stodfer, reeller fcie Sßerfommlung geleitet ^at, forts

Vüd^renb perfonlic^ in He I^ebatte eingriff,

Sure Äaiferli^e un& <^6nigtic^e SO^ajeftdt hitUn wir

^icrnad^ atteruntertdnigft,

t)cm ^ofs un& S^omprefciger ©torfer im ©inne

unfereö e^rfurc^tööollen 23eriC^tö &ie 2IUer^6d){lte

9}?ipinigung &er in fetner biöberigenXdtigfeitnad?

gorm un& Wla^ öorgebmmenen Qluöfc^reitungen

unb eine ernfte 9?(a]^nung t>or Erregung t^on

SÖrgerniö unb ^wietrad^t erteitenlaffen ju njoHen.

t). 25iömardf. öon ^puttfamer

2It6 ic^ f. % jum crjten WlaU ben 2?eric^t 25iömar(fö an ben Äaifer in ber

Criginatreinf^rift laö, ta xvav mir !Iar, ba^ fcie Sluöfü^rung ju einem fe^r

großen Xzil ©eifi i?on S3iömarcfö ©eifl war, ha^ ftellennjeife fogar &er ©ort«

taut t>on 23iömarrf beeinflußt gen?efen fein mußte» ©anj befon&erö ber te|te

©a§ geigte mir gar ju beutlic^ ben eigenartigen perfontii^en <Btii beö ^anjterö.

S^ !am mir nun darauf an, fefUsuflellen, ob tiefe Sluffaffung jutreffenb n^ar,

5flac^ tdngerem ©uc^en fan& ic^ fc^tießti^ bat (Soncept ju bem Briefe in bm
2l!ten &eö preußif^en Äuttuöminifteriumö unb eö ergab fi^, baßinterS^otbie

@^drf e gerate &eö legten <£al^eö t>on ^iömarrf perfonlic^ bewirft wor&en

war, &er bic cr^eblic^ mitbere goffung ^utt!amerö gefhri^en ^atte. Umbem
Sefer einen ©nbtirf in bic 9fveba!tionötdtig!eit 25iömarcfö auf biefem ©ebiete

5u ermöglichen, bringe iä) baf)cv neben ber SIbbitbung ber Steinfc^rift auc^

noc^ bat Sic^tbitb beö (Soncepteö mit ben c^araBteritlifc^en ©c^rift^i^gen

25iömarrfö. (55gL Stbbitbung öor bem Titelblatt fowie auf ber fotgenbe«

«Seite beö ^uc^eö).

2luf ben25eric^t t)om4.2!e5ember überfenbet unterm 7. Sejember 1880 bat

©el^eime ^iültahinü an 25iömarc! „tm attcr^oc^ffen 2Iuftrage" bat bes

reitö erwähnte ©c^retben ©torferö, baö biefer am 23.©eptember atöSingabe
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tixxtft an bcn Äaifer geföubt i)attt, 2)icfcö ©c^reiben ©tocferö xr>ax f. 3. auf

23cfc^( tieö ^aiferö unbeonttrortet ju &en 2(hen genommen werben^ njcil im

'^mlfahxMtt öon ber (Eingabe ^teic^roberö nic^tö befannt war. Diefe ^atte

ndmlic^ btt ^öifer perfontic^ 25iömorc! gegeben, infolge bee 25eric^te6 25iös

mardPö befahl nun &er ^aifer &en 25nef ©todferö 95iömarcf tJorjulegen

unt» „^od^biefetben, wenn ©ie bei beren beti^teten Sluffoffung verbleiben,

3U erfuc^en, @. 3)?. unter SHürfgabe ber Eingabe ben (Entwurf einen an ©torfer

ju ric^tenben Orbre vorjutegen".

3Iuf biefc SInregung ergebt »on 25iömarrf unb ^puttBamer an ben Äaifer

ein neueö ©^reiben

:

griebrtc^örul^,

^^^^7^^-
ben 27. Dezember 1880.

Surer Äaifert. u. Äonigt. 9}Zaief^dt t^erfe^len trir

nic^t, in Sotge beö 5ll(ergndbigften 23efe^te6, welche

unö burc^ SlUeri^o^ffbcro ©e^eimen ^abinetörat

unterm 7. bö. 9}?t6. jugegangen if!, anbei i>k SSorf^etlung

beö .^ofprebigerö ©torfer t)om 23. 6eptbr, b. 3. nebjl

ber 3mmebiateingabe beö ©e^eimen ^ommerjienrat^

tion 25teic^r6ber oom 18. Suni b. 3. mit ber e^rfurc^tös

»ölten 2Injeige jurürf ju reiben, ba^ mt au6 ber dim
gäbe beö p. ©torfer feinen 2(nta^ ju einer ^nberung ober

SO^obifi^icrung berjenigen Sluffaffung ^aben entnehmen/

fonnen, wet^e wir in unferem atteruntertdnigflen Seric^t

»om 4. b. 9}?. tjorjutegen bie S^re gehabt ^aben. Dies

fetbe t)errdt im gunfügjlfen ^a\U benfetben Si}?angel an

S5ef]Kmmt^eit im Urteit, welcher ben p. ©torfer ju ber

Slufgabe, bk et [ic^ gejltettt M/ befonberö ungeeignet

ma^t. X)emgemd^ untertaffen tviv ni^t Surer Äaifer?

liefen unb königlichen Si}?a)efldt ^utbreic^em S5efe^te

gemd^ anbei ben Entwurf einer an ben p. ©torfer ju

ri^tenben Silier^ oc^flen ^bre in tieffler (f^rfurc^t

tjorjulegen.

2ln

©eine 9}?ajejldt

ben ^aifer u. Äonig.

•0, $8iömarrf, t)on ^uttfamer.

X)et x>on 25iömarrf ^ufammcn mit ^utt?amer enttt?orfene unb unüer=

dnbcrt oon Äaifer 2Bili^elm L unterzeichnete aller^oc^f^e SSertveiö an

©törfer 00m 29,2)eäember 1880 ^at folgenben Wortlaut:
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„über S^re XatxQhit atö £citer hct> öon S^nm gcgrün&elen c^tifttid^s

fojtaten 2Irbetta:;S3eretnö ^abc 3c^ mit 95e5ug auf S^re 23otrftetlungen öom

23. Dezember &. 3ö. ouö 2Intö^ einer 3mmebiot;ß:ingabe &eö @e^. Kommers

jienratö t). 25{eic^r6ber 25eri^t t)on fcem 9^eic]^6fonster un& fcem ?0?inifier &er

geif^tic^en Slngetegen^eiten erforfcert unb bk Überzeugung gewonnen, ba^

wenn @ie öuc^ hd S^ren fojiaten 25e|^ebungen t)on guter 2(bfiti^t geleitet

weröen, bod) ^^vt biö^erigc XäÜQhit t>on 2(uöfc^reitungen naä) gorm

un& SJJa^ nic^t frei geblieben i^, 3c^ ?önn inöbefonbere S^nen 9}Zeine 3}?i^s

bittigung fearüber nic^t t>orent^atten, &af «Sie &urc^ ^inweifung auf einzelne

gro^e 53erm6gen wie in fcer SKe&e üom 11. Suni b. 3ö. gef^ef^en un& auf bie

Unjulongtic^feit &er öon SOZeiner 3Regierung ju ©unffen fcer Slrbeiter hcaU

[tätigten ©dritte, fcenen ©ie inöbefon&ere in &er am 14. £)ftober &6. 3ö.

in &er SSerfammtung beö ^entrabereinö für fojiate Sleform gehaltenen 9le&e

weiterge^en&e ^iete gegenüberf^eHten, 25ege^rtic^feiten, ju fceren 25efriet>igung

auc^ ©ie !ein ^ittd fennen, me^r erregt aU beruf)igt ^aben. 3c^ erwarte,

&af ©ic fortan überall, wo @ie öffentlich auftreten, auc^ au^er^atb 3^re6

geifftic^en 3Imteö bk &em te^teren befonfcerö obtiegen&e ^ftege fceö griebenö

unter allen klaffen meiner Untertanen unbeirrt im Sluge behalten wer£>en.

SBil^elm."

SSon &er 2lbfen&ung fciefeö 93erweifeö wur&e 25iömardf mit &em auöbrücfs

ticken ^inweiö in Äenntniö gefegt, ba^ &er Äaifer feine Sffn&erung an bem

tjon 25iömarcf üorgefc^lagenen Zcj:t bewirft f)aU^ unb bct @e^. Äommerjienrat

y. 23leic^r6ber wur&e bav>on 5?erf^dn&igt, baf &em ^ofprebiger ©todPer gegem

über aller^oc^fl baö Dflotwenbige öeranlaft wor&en fei.

25ei t>em SSerweiö Dom 29. Xsejember 1880 ifl in &en 2l!ten ein S3ermerf

:

„Slbfc^rift &er £)r&re i^ für &en Kronprinzen, welcher fie ju ^aben wönfc^t,

ju nehmen."

2D?it «Rec^t fagt ©tocfer in feiner 25rofc^üre, baf er eö ber ^ilfe be6 ^errn

25r. ^erme6 öomgt^angelifci^en £)ber!irc^enrat ju t?erban!en f)aU, ba^ er nur

mit einem S3erweife baüon fam.O ^ e r ^ e n fpric^t bk SSermutung auö, ba^

hd biefem SSerweiö „ein ®a^ anfc^einenb ber 25iömarc!fc^en Älogefc^rift

entnommen fei"; in ©irflic^feit ift aber ber ganje SSerweiö wörtlich bem

25iömarrffc^en Konjept entnommen. —
25urc^ feine ganje Äampfeöweife ^at ©torfer bk formen tJerfc^ulbet, in

benen fic^ fpdter bk antifemitifcben 5?erfammlungen abfpielten, eine gef^s

fiellung, bk ja and) ^kmaxä in feiner 25efc^werbefc^rift an bm Kaifer mac^t,

(^cni^ if^ ri(^tig, ba^ nic^t ycbc (fntgleifung auf bat> Konto ©torferö ^u fe^en

ij^, ba^ meleö in ber antifemitifc^en 25ewegung gefc^a^, wa^ ©todfer mU

1) Sie Stellungnahme beö «Prdfifcenten ^emeö für ©tiefet, bic ein fc^arfeteö Zugreifen

«8iömoc(f6 gegenüber ©tocfet »er^infcertc, ge^t Deutlich ouö &en im^Jn^ange fciefeö 23u(f)e6

abgefcrucften Slftenjlurfen ^eroor.
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Uid)t fctb)! mij^bilU^te. 2Ibcr &er gurret einer 25eiregung i|1t fietö perfonlic^ oct;

önreortticb tafür, tretc^e formen &tc 23eroegung annimmt, n?enn er nic^t

feine Unfaf)igfeit jum gü^rer eingefte^en wiü. 2Benn wn ©torferö greun&en

^ur Cfntfd)uttigung gefügt n^irb, ta^ ©torfer [ic^ 5(nti[emiten angefc^toffen

l^ötte, bie &ie „Suben^efee aU ©port mit einer gemiffen griuotitdt un& ikhi

tofig!eit betrieben", [o trifft ©torfer &er 53orrDurf, &of er biefe (Jtemente

ru^ig ^ot für fic^ arbeiten taffen un& nic^t rechtzeitig einen Xrennungöftric^

janfc^en fic^ unb biefen ßtementcn gebogen ^at. (!ö ifl aber nic^t t>orne^m,

fic^ jundc^fl ber Unterftü^ung t>on SRabaubrübern ju bebienen unb bann

nac^^er ju erHdren, biefe Ratten nic^tö mit bcm „fitttic^m ^at^oö ©todferö"

ju tun gef)abt. 3m iibrigen njar ©tocferö Äampf gegen hk Suben i^m fetbfl

baburc^ erfd)n?ert, ba^ if)m auö ben 2ftei^en feiner eigenen gacbfoHegen

angefe^ene9}Zdnner entgegentraten. (Jö waren hk^ t)or attcm ^rof. 2)e(i^fc^,

^rof. ©trarf unb ^rof* 25aumgarten.

gur bie \?orgefe^te 25e^6rbe/ üor attem ben (Joangetifc^en Oberfirc^enrat,

tfi ©torfer fo etiraö wk ein „enfant terrible" gewefen; benn beim Ohex'

firc^enrat befinben fic^ un^d^tige Sfftenftüde, hk bk jeweitigen Unterfuc^ungö;

tjerfa^ren, ©eric^töoer^anbiungen unb fonftige „^ä\U ©tocfer'' be^anbetn.

5Bo^t nocb nie in ber preu^ifc^en ©efc^i^te finb über einen <^ofprebiger

berartig t)iete Unterfuc^ungen geführt roorben, xvk nhex ©todfer. (5ö

mag fein, ba^ er im %a\U 3Bitte — ber ja ju ben unerfreulic^ften (Jrfc^ei;

nungen im Seben ©torferö gebort — unfc^utbig gewefen if^. Die gorm aber,

hl ber er bm Äampf führte, war iebenfaUö unroürbig eineö 9}?anne6, ber

baju ta ifl, ©otteö 2Bort ju üer!ünben. Überhaupt mufte ct> auf jeben gtdu;

bigen (J^rijien einen au^erorbenttic^ peinlichen (finbrurf machen, ^u fe^en,

ta^ ein ''Xftann, ber ©onntagö auf ber ^anjet im ®om f^anb, rooc^entagö

abwec^fetnb aU Ätdger ober 25ef(agter t)or ben ©eric^ten faf . Sie bauernben

53erteumbungö; unb Seteibigungßs^rojeffe, bk er führte, mußten i^n unter

atten Umf^dnben in ber £)ffenttic^feit ^erabfe^en unb auc^ hei feinen

greunben ben ©nbrurf tJerfldrJen, ba^ er feinen potitifc^en Äampf nic^t immer
mit üorne^men ©äffen geführt ^at, Unb fo mehrten fic^ benn bie©timmcn,

bir auf bat^ Unwürbige ber Gattung ©torferö ^inwiefen.

25er Sluögang ber ^rojeffe xvax in fe^r bieten gdtten für ben ,^tdger ©todfer

me^r betafienb aU für ben verurteilten 2(nge!tagten. ©torfer fetbfl f)at ba^

and) empfunben. 3n feinem 25uc^e trojUet er fic^ baruber mit fotgenbem

©afe : „3c^ ne^me »on einem beutfc^en 3lic^ter an, ba^ et mit 25ert)uftfein

unb SRec^t richtet; aber bie ^parteisSingenommenbeit ift hei öieten fo grof,

bof in politifc^en ^rojeffen bie Unparteilich feit jiemlic^ unmöglich wirb,

^dngt aber bie f^webenbe ©ac^e mit bem Subentum jufammen, fo oerwirrt

fic^ leicht auc^ ein fonft üarer ©eijT."^)

1) 13 Sa^rc ^ofpte&iget ©eitc 42.
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(iin Qtb^excx S3orn?urf/ aU Dem teutft^m SRt^tct ^artctslJmgenommen^cit

noc^^ufagcn, ifi im 9}?unbe eincö ^t;c&iga!ö !aum bmlhax, un& gero&e bicfer

?3orwurf trtrft fein [(^oncö Si^t auf &cn (S^araftcr &eö attju fhreitfij^tigen

SWanncö.

Sm übrigen ^öt ja nic^t nur 25iömardB un& &er na^matige Äaifer §rie;

tric^ III. &ie Gattung ©torferö mi§bit(igt, fonbern min&ef^enö ebenfofe^r

retigioö empfint>enfce c^rifitic^e Greife, un& inöbefon&ere ort^obojre ^rote;

flauten f)ahm feinen ^e^t axit> i^xex abtel^nen&en Gattung ©todfer gegen;

über gemacht, ©o fc^reibt 5. 25. &er „(Jöangetifc^e Äirc^tici^e ^njeiger"

in feinem Sa^reörudbticf oon 1880:

„SIHgemein anerfannt wixb, ba^ &em .^ofpret»iger ©torfer eine gro^e Slr^

beitöfraft un& ein ©efc^irf &er ^inreifent>en 5ßotföre&e innewohnt, njetc^eö

i^n jum STgitator un& 53otföfdmpfer prd&efiliniert. Sßaö aber &ie STner^»

fennung feineö ©irfenö oietfac^ in c^rifltic^en Greifen ^emmt, i^ üome^mi

U(i), ba^ et fojiate gor&erungen auf ©runb &er .^eiligen ®(^rift unb im

Stammen &eö ^^rifltentumö gettenb mac^t unb auf bem SKege feiner Slgitation,

namentlich in ber 3ubenfrage, ju ?!}?ittetn beö SIngriffö unb ber 53erteibigung

ju greifen fic^ genötigt fie^t, bit aud) «»ol^tgeneigten ^reunben 25ebenfen ers

regen, meit fie e^er ®unben fc^tagen aU Reiten unb ©affer auf bk 9}Jü^te

ber Seute geben, mit benen ^ofprebiger ©tocJer nic^tö ju fc^affen ^abeit

will"

3m gebruar 1879 ertie^ im 3wf<iJTttti^n^öng mit ber 25ett)egung ber 2lnti=

femiten ber (Soangetifc^e C)ber!ir(^enrat eine ,^unbgebung, bie fic^

gegen bat» agitatorifc^e 2Iuftreten ber ©eifttic^en in ber ^olitif richtete. 2ö

stürben baxin bic ©eifttic^en ermahnt, „hti ber ^luöübung i^rer fJaatöbürger;

ticken SKeö^te biejenige SSorfic^t unb ^urüdf^attung ju beobachten, n?etc^e ba^

2Imt, bem.^immetreic^ in ber 2Bett ben ©eg ju bahnen, unb bat 5Bort üon ber

SSerfo^nung ju prebigen, mit fic^ bringt, ^aum etn^aö ^aht ben ©nflu§

ber amttic^ organifierten^irc^e fo gefcbdbigt, aU ber oon üerfc^iebenen leiten

unternommene SSerfuc^, biz ^irc^e, i^re ^Sefenntniffe unb i^re Organe alt

SSlittd für bestimmte potitifc^e ^artetjwede ju benu^en." (Daö ift eine

beuttic^e @pi^e gegen ben ^ofprebiger ©tocfer. ©pdter b^t bann atlerbingö

ber Soangelifcbe C'berfir^enrat atljufebr ©tecfer in ©cbug genommen
!)

©n für ©todfer febr unangenebmer ^onflüt entfitanb, alt eö fic^ um bk

grage ber befannten antifemitifcben Petition an Siömard bonbette. 5ßie an

anberer ©tette biefeö 25ucbeö bereitö auöeinanbergefe^t, bötte man ^iömardf

öon antifemitif^er <BtiU auö eine Petition mit nicbt n^eniger aU 260000

Unterfcbriften übergeben unb bat, tro^bem ^iömardf fetbft bk SSdter biefer

Petition oor ber SIbfenbung gewarnt ^attc, dt voax nun bk §rage, ob ©torfer

bk (Eingabe unterjeidbnet bobe ober ni^bt. X)at feftjufietten wax um fo tt?icb=

tiger, alt eine '3izii}t fübrenber ?0?dnner, fo u. a. 31reitfcbfe, eö abgetebnt f)atU^
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tic (Jin.qobc ju unterzeichnen, ©etegentti^ bcr SSerl^onbtungen im Steic^ötag

beontnjortetc ©töcfer biefe gröge jundc^fi mit 9^ein, biö i^m fc^tie^liti^ barm

feine eigene Unterfc^nft entgegengehalten njurbc. Qx f)at fic^ bann ^crauö?

gerebet; ober ouf jeben unbefangenen Sefer mac^t bie bamatige 3fleic^ötagö;

Debatte unb ba^ 53er^ötten ©torferö, n^enn man cö mitbe ouöbrüdft/ einen

üdgtic^en (JinbrudP, unb ein betartigeö 25ene^men ifl natürtic^ au(^ S5iömardt

nic^t entgangen. 2)enn ©torfer berief fic^ fc^tie^ic^ barauf, ba^ er bk erflen

20 000 (Jremptarc beö Slntragö nic^t unterfc^ricbcn f)Cihtf bk fotgenben l^abe

er bann auf emeutcö S5itten fc^tieftic^ unterf^rieben. SQon jenem 53er^atten

rü^rt bk fd^arfe Äriti! l^er, bk man bann fpdter an ©tocferö 2(uftreten geübt

f)at. ©toderö ^iograp^, X)ictxi<i) "oon Derben, !ldrt nun biefe grage wk fotgt

auf: „(Jö !önn l^eute mit 'ooUct 25eflimmt^eit gefagt trerben, ba^, trenn

©tocferö Sluöfoge in ber Xat untlax wax, bk^ nic^t auf moratifc^c Unents

fc^loffen^eit, ob er bk ©a^r^eit fogen xvoiU ober nic^t, sururfjufü^ren ifl,

fonbern auf eine ganj vcx^wiätt Situation, ©todfer ^atte bk Petition su=

erf!/ b. f), oor ber ^ubtÜation, unterfc^rieben, bann auf 25itten einiger greunbe

bk Unterfc^rift jurucfgejogen, fo ba^ ber üeroffenttic^te ©orttaut feinen

Flamen nic^t trug. Dann f)at er meberum auf 25itten anberer jnjar nic^t

bk Petition, aber ein ©c^reiben an bk 6uperintenbenten unterf^ricben."^)

53on einer befonberen €]^ara!terfeflig!eit n?irb man in biefem gatle wo^t

!aum fprec^en !6nnen ! Oer^en futi^t i^n l^ier in ©c^ug ju nehmen, inbem er

in biefem ^ufammenl^ang fagt

:

„^in gelter war eö ja jweifettoö/ ba^ er in ©ewd^rung ober S3erfagung

feiner Unterf(^rift nic^t fonfequent gewefen ift, fonbern erflt gewd^rte, bann

t>erfagte, bann n?ieber teitn^eife gewd^rt l^atte, alleö nac^ 9}Zafgäbe ber Sitten,

bk man an if)n richtete. 3tber er njar eben bamatö noc^ ein 2lnfdnger in

ber spoliti?." (!)

©n intereffanteö ^robtem if! bk grage, tretc^e 9}?afregetn 25iömarrf gegen

©torfer geplant ^atU. ©erüc^te befagten ndmtic^, ba^ Siömarrf ben 53erfuc^

gemacht ^dtte, ba^ ®ojiatiflens©efe^ auf ©torfer in 2(ntt?enbung

in bringen nnb ©torfer inö Sluötanb auöweifcn ju taffen.

Diefe 2Ibfici^t ijlt übrigen^ angebeutet in bem fc^on wiebergegebenen

offijiofen ^eitungö=2luffa^.2) ©torfer l^at me^rfac^ fetbf! behauptet, ba^

25iömarrf i^n f)ahz auöweifen taffen trotten. 2tuc^ (Sugen Stic^ter

erwd^nt, „ba^ in bm erfreu Sauren beö ©ojiatif^en=®efe^e0 23iömarrf

^) ©citc 292.

2) Dort i)ci%t cö nbvtliä): „S5ec SpofjpttbiQtt ©torfcr tft wegen fctneö Sorge^enö

öuf fojiotcm ©cbiete ber 3flegierung »on öornl^erctn nic^tö roeniger aU persona grata

gcwefen — eö ifi oielmei^r fc^on frül^er bie gragc in ßrnjogung gejogcn
worben, ob baö 2Iuftreten beöfelben nac^ SrIo§ be$ ©ojianflengcfei^eö
überhaupt noc^ ju bulbcn fei". (33g(. ®. 138 biefeö 25u^eö.)
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MXQthlid) beim 9}?tniflmum bc6 Snncrn &te Sluöweifung ©torferö auf

®run& ticfcö ©efei^eö beöntragt" f)aht* ©todfer fetbflt führte ^torfur fogar

^eugen öh, &ie cö angebti^ gewußt ^oben» ®o tonge 25iömarcf im 2(mte

war, ^at fid^ &er Äanjter ju &iefer 25e^auptung nic^t gedu^ett. (ft fc^etnt

i^r jefeenfaltö in htt ^ffentttc^!eit mc^t rDtberfptoc^en ju ^abcn. 2lber

nac^ feinem Stürftritt ^atte 25tömai:cf ©etegenl^ett, auf &tefe fe^r intereffante

grage nod) einmal jutüdtjufommen. 3n &em ©todferfc^en Statt „X)at>

SSotF' trur&e im 2Infd^tu^ an bie SSeroffentti^ung &eö fogenannten „©c^eiters

^aufenbriefeö" öerfuc^t, £>en übten ©n&rurf, t>en &er 25rief in &er ^ffenttid>s

feit machte, &a&urc^ ju mit&ern, ba^ man liefen Srief atö etHdrtic^ bejeid^s

nete &urc^ &a6 damalige SSorge^en &eö ^anjtcrö, „&er &en Eintrag ge =

\icUt ^at, ©tocter auf @run& &eö <Sosiatifien;@efe§eö auö =

5 u ttj e i f e n." %nf &iefen53ortt)urf antwortete 25iömarrf in &en „«Hamburger

9la^ric^ten" oom 9. (September 1895

:

„Die ^eöart, gürft 25iömar<f l^abe tiefen Eintrag gefiettt, beruht auf dxi

fin&ung, wenn auc^ &ie ^rwdgung &er grage &amatö nahegelegen f}at,"

Diefeß 25ementi if! 23iömarc6 fe^r erleichtert wor&en. SSiömard! bestreitet

auö&rüdfti^, „&a^ er ben 2(ntrag gefteltt ^at*" Daö iflt fic^ertic^ rid^tig.

25i0 ju einem „Stntrag" wirb eö nid^t gefommen fein. C>b er aber tiefen

^tan nid^t im engeren Greife befproc^en ^at, ift eine an&ere grage, un& wenn

man &ie oerfc^iebenen Veröffentlichungen fritifc^ unterfuc^t, bann ift bic

Sluffaffung nic^t ganj unöertretbar, ba^ 25iömard!, alö ^err ©torfer eö i^m

ju toll getrieben t)at^ bie gragc erwog, ob oielleic^t mit ^ilfe beö ©ojialifiens

©efe^eö ©todPer beijufommen fei.^)

2)af 25iömardf in ber Zat gegen ©todfer mit febr fc^arfen ^ittdn t^orjus

ge^en geplant ^atte, ge^t auc^ auö einer (5rsd^lung<St6deerö ^eröor, bie wort«

lid^ lautet:

„gürf^ 25iömardf ^at, voic id) fpdter in ben 2:agen ber SBalberfeesSSerfamms

lung erfuhr, üon ^xvd ^ini^ctn geforbert, fie follten mic^ auö 25erlin auö^

weifen wit anbete ©ojialbemofraten; natürlich gcfc^öb bxct> nic^t. Die

SSldtter beö SReic^öfan^lerö f)ahen bit^ immer geleugnet; aber ein ?Ü^inif^er

f)at mir er^d^lt, er ^abc bem Sfteic^öfanjler offen er!ldrt, er !6nne ba^ niä)t;

iä) fei fc^on aU 9}?ilitdrgeifilic^er alö einer ber BonigötreuejUen SO^dnner bes

Bannt gewefen. Darauf fei eö unterblieben. Üiac^^er fei bann burc^ ein

!aiferlic^eö ©c^reiben bie ©ac^e, offenbar S5iömarcf zuliebe, getabelt. Der

^anjler aber fei, bat erjd^lte mir ber OberKrc^enratöprdfibent, hei biefer

1) X>it grage, ob SSiömatcP &ic ülbfic^t gehabt ^at, <Btbätt auöwcifen ju taffen, f)at

fetnctjcit fc^tr tti)tUid} bk i)ffentlic^fcit befc^dftigt. «Sie ifl u. a. be^anbelt rootben in

6cc „23of[ifc^en Rettung" ült. 462 00m 3. DIU 1890, im „25etlmet 3;ogeblatt" iJtr 502

00m 4. Diu 1890 unb in fcec „j^olmfc^en SSolföseitung" git. 472 öom 4. Oft. 1890.
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©elcgcn^ctt nhev tk Siuöfprac^c hei ©. SO?, bcm ^oifcr fo in ^ont unb 3ßut

gcrötcn, ta^ er biefetbc nic^t ^obe Igoren VDoltcn."

Sicfe I>ar|1tcl(ung, fo bemerft f. 3« bic „Sib. ^ort." ^ierju, betretfi: je&cnfattö,

mag fic öuc^ fel^r [ubjeftio ju ©unfien beö (Jrjä^Ierö gefärbt fein, tof

^ürft 25iömarrf noc^ onföngli^em ®cn?ö^rentoffen fcie ©efd^rtic^feit fcer

t>cn <2't6rfcr betriebenen Suben^e^e fel^r halb er!annt ^ot unt> ba^ er, wenn

nic^t fiörfe Gräfte gegen i^n gemirft Ratten, mit &em „teuren ©otteömönn"

fcbr halb furjen ^rojef gemalt l^dtte.

51(0 feinerjeit im „SReic^öboten" &ie 25e]^öuptung aufgeflettt würbe, S5iös

marrf f)ahc bk 2Iuöweifung ©torferö gefordert, ba du^erte baö „2)eutfcf)e

llögebtatt" ^weifet an ben eingaben unb wieö barauf ^in, ba^ ^itmaxä

in einer fe^r t:'iet ndf)cr tiegenben ^eriobe — gemeint wor bk Stegierungö?

^eit ^aifer griebric^ö III. — einen empfinbtic^en (Schlag gegen ©tocfer,

ndmtic^ feine (Entfernung t)om .^ofprebigeromte, abgewanbt l^abe. hierauf

antwortete freiließ ber „3fleic^öbote" nic^t mit Unrecht : „Daö gefc^al^ atter?

bingö in ben erften ^agen ber 3Regierung Äaifer ^riebric^ö, mac^t aber unfere

SO^itteilung nid^t unwahr, gürft 25iömardf folgte oft ben Smpulfen beö

Slugenblicfö, xvk ba^ 93orge^en ber offijiöfen ^effe gegen @t6c6er nac^ ber

®a(b erfeesSSerfammlung unb öor ber testen ®al^t!ampagne iHufhiert."^)

Der ©c^ritt beö Steic^öBanjlerö wegen ber 2(uöweifung (Stodferö foU an=

gebtid^ im ©ommer 1880 erfolgt fein, üermuttic^ nac^ ber SSerfammtung

»om II. Suni, wo ©todfer auf .^errn t». S^leici^rober ^inwieö, ber me^r ®etb

bcfii^e üH üiU ©eijltic^en. Damatö foH angeblich 25iömar(5 ein ©c^reiben

an ben S}?iniflter beö Innern gerichtet l^aben, unb jwar behauptet ©tocfer

bk^ tro^ ber Slbteugnungöoerfuc^e ber „Hamburger 9lac^ri(^ten." ^d) f)ahe

ein berartigeö ©c^reiben nic^t in ben 2(ften fefifltellen fonnen, wa^ naturlid^

nic^t auöfc^Iie^t, ba^ eö troi^bem abgegangen ijlt, ba ja nid^t alU ©c^reiben,

bie 25iömardf an feine S[^inif}er!onegen fanbte, ju ben Soften gegeben würben.

I^a^ @t6tfer feine Information über bk Sluöweifungöptdne oon bem bas

matigen ?0?ini|ier ^utt!amer ^atte, f^el^t au^er ^weifet unb gerabe biefe

2:atfac^e !6nnte oietleic^t fijr bk Slic^tigfeit fprec^en.

1883 l^iett ^todfer in Sonbon bei einer Sut^erfeier irvzi 53ortrdge, wobei

er u. a. aucf) bie ©osialpotiti! Deutfc^tanbö be^anbette. ©d^renb ber 23or?

trage ©todferö fam eö ju ^ufammenflo^en, unb wenn man bem Urteil ber ^dU
genoffen trauen barf, l^at bat' 2(uftreten@t6dfer^ nic^t gerabe baju beigetragen,

bat> ^(nfe^en beö 2^eutfc^tumö im 2luötanbe ju ^eben. Snfotgebeffen er^iett

©todPer t)on feiner »orgefe^ten ^irc^enbe^orbe einen SSerweiö, unb e6 würbe

i^m auö biefem 2(nta^ t^erboten, im 2(uötanbe jematö wieber SSortrdgc ju

1) fpofc^inger: götft a3tömard un& bk ^arlomentatier", 23an& m, ®. 76.

158



Ratten. 3ö man ging fogar fo weit, ©tocfer fc^tie^tid^ ju »erbieten/ wäijxmb

feineö Urlöubeö in Deutfc^tönt» SSortrdge ju Rotten, &fl man &aö Unpaffen&e

feineö Sluftretenö an mafgeben&et ©tette fceutUc^ empfunfcen ^atte. ©torfer

fpric^t in feinem 25uc^e üon „rec^t empfinbtic^en S^emütigungen". 3n ber

2!at roar &ie 58efc^rdn!ung &et geifltigen greil^eit für il^n eine Demutis

gung. 2Iber er ^atte fie fi^ fetbfll jujufc^reiben ; benn tten anberen ^of^^rebis

gern würben berartige 25efc^rän!ungen nic^t auferlegt. Sn einem gatte ift

©todPer fogar ein Urtaub nac^ feiner 25efii^ung in 25at)ern nur unter ber 25e5

bingung erteilt njorben, t^a^ er fic^ verpflichtete, unterwegö feine SSortrdge

ju l^atten!

3m 3a^re 1885 war bk Sage für ©torfer befonberö !ritifc^. ©eine (inU

taffung war fefl befc^toffen. X)a^ ge'^t beuttic^ auö einem ©^reiben beö

^berürc^ enrateö ^ermeö an ©torfer l^eröor. .^ermeö er^iett bamalö bk

(Ermächtigung öom Äaifer, ju fagen, ba^ er bk ©emiffion aU ^of; unb Dom=
prebiger wünfc^e. „©c^on gleich nac^ ben ungtürflic^en S^eri^anbtungen

ca, S5drfer !am bk Slufforberung, mit 95ejug auf 5^r 3Imt atö .^of; unb

Somprebiger ju bcrid^tcn. 3c^ fcf)ob bie ©ac^e auf ben bifjipünarifcf'en

®eg, woburc^ fi^ beren ^erjug biö jur 9Rec^tö!raft beö (Jrfenntniffeö ergab.

Sn^wifd^en tie^ .^err "o, ©itmowöfi mir mitteilen, ba^ nad) ber Slnfic^t

beö ^aiferö wie ber Äaiferin ©ie nic^t Idnger ^ofprebiger bleiben !6nnten.

'^(i) reagierte barauf ni^t, weil hin allerg oc^fter 2(uftrag ju biefer 9}iitteitung

auögefproti^en war. (Jnbtic^ befam id) offi^iett neben ber atter^oc^fHen 95es

wiUigung meineö ©ommer=Urtaubeö ein ^abinettöfc^reiben, worin bk Sr=

Wartung ©. Wl, auögebrürft wirb, ba^ bk ©torferfc^e 2(ngetegen^eit buri^

bk 25eurlaubung feine S^erjogerung erleibe, ba biefe Slngelegen^eit ber S5e5

fc^Ieunigung bebürfe, fatB nic^t ©torfer vorder fein 2(mt atö ^ofprebiger

niebertege.''^)

(?{j war bereitö im '^i'oillahinät eine 53erfügung entworfen, ba^ ©torfer

mit 5Ibtauf bcö 3al^reö 1885 unter atlen Umf^dnben auöfc^eiben fottte. '^a<i)

Slufjd^lung alter ber Urfac^en, bk ben Äaifer ju biefem ©c^ritt »erurfai^ten,

•l^ei^t eö bann worttic^:

„2tuö biefen ©rünben beharren ©. SD?, barauf, ba^ ©ie 3^re

amtliche ©tettung nic^t hciht^alttn fonnen."

3njwifc^en aber war ber ^aifer anberen ©inneö geworben, ba t>on Dielen

©eiten auf i^n im ©inne ©torferö eingewirft würbe. 3nfolgebeffen blieb

bk 93erfügung nur im Äonjept befielen unb würbe nic^t abgefanbt. (Jö

würbe tJietme^r eine guf;9lotij angebracht: „©. SO?, finb zweifelhaft ge=

werben, ob bk (Enttaffung ©torferö wegen ber 9türfwirfung auf bk ob?

^) 93gt. Derben <BeiU 327, fowie bie im 2tn]^flng bicfeö 58uc^eö abgebrucfte Slftenauös

Jöge.
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vraltcnben potitifcf;;!ir^(ic^en S3erf)d(tniffc angemcffcn fein voitt un& f)ahm

bcfof)teiv it'ic S3erf)an&tungen tem ^ier tücitent'en Öbet^of&ompre&tger X)X.

^6(^el jujufletten un& mit bemfetben treitere 9turf[prac^e ju nefimen» ©afllein

8. i 1885."

SSermutlic^ c^e^orte ju ben ?!!}?dnnei;n, &ie ouf bm Ä'aifet emwirften, oor

öttem fcer 9}?{nifter t)on ^puttFötner; t>cnn in t>er fcamatigen 3^it befönb fiti^

unter &en Äonfirmanbenfc^ütmnnen &eö ^ofpre&igerö <St6cfer &ic X^o^ter

t)cö^ ^Winifiterö ocn ^puttfamcr^ woröuf bcr (Joöngetifc^c £)berEirc^enrat in

einem ©c^reiben on ben Äaifer fogar nocb befonberö ^inwieö

Si}?inij1tet t>. ^uttfomer fctgt swor in einem 25nefe on ©tocfet üom 31. 3u(i

1885, &o^ er an eine WlbQliä)hit jur Umfiimmung &eö ^iferö für ©todfer

nic^t me^r rec^t gtoube, ha^ et aber bereit [ei, „für einen 2(uffc^ub ju roir!en,

n?aö ic^ mit um fo größerer ^weifeHofigfeit tun Fann, atö ic^ atter&ingö,

ganj abgefe^en von öem Sntereffe für S^re ^perfon, &er 9}?einung bin, ha^

eine (Jntfc^ei&ung in &em t^on 3^nen eingangs 3^reö Sriefeö ange&euteten

©inne oor &en SÖa^ten potitifc^ fel^r ungünftig n?ir!en wörbe."^)

^an ^kf)t ^ierauö beuttic^, wetc^e Gräfte am ©erfe n^aren, um hm 2öüns

^<i)m Äaifer ©it^etmö I» &auern& entgegenjuwirfen.

Qin SSerfu^, S5iömarrf ju gewinnen un& an &en gteii^en ®agen wie

.^ermeö un& ^puttJamer ju fpannen, fc^tug fe^L (ix würbe feinerseit öon &em

£)ber^ofpre&iger Äoeget hä ^oettic^er unternommen. 3n ber „^unc^ener

SfHgemeinen Leitung" wur&e übrigenö Ui biefer Gelegenheit auf &en fri=

tifc^en ©tanb &er 5age ©torferö ^ingewiefen un& babei hinzugefügt, &a§

95iömarc? fic^ gdnjtic^ Pöffit> t^er^atte, un& &aö flant» mit hm 5latfac^en

in ÜbereinfKmmung.

^Ibi^üä) getang eö, wie f^on ange&eutet, troi^ atter 3Bi&erftdn&e, &en

^aifer umjufiimmen. (5ö wir& behauptet, &af ^rinj griefcric^ SÖit^etm, &er

nachmalige Äaifer SBit^etm II., an feinen ©ro^oater perfontic^ einen 25rief

gefan&t l^abeunb ha^ infotge&effen ber cUt Äaifer "oon einem ©nf^reiten gegen

©todfer abfal^. Smmer^in er^iett ©torfer ein erneuteö amtli(^eö 2Bamungöi

fc^reiben auö &er geber &eö ^rdfi&enten &ee ^berfirc^enrateö. ^ierüon

fc^reibt C>er§en: „X)k 5Bot!en waren atfo für je^t tJorübergejogen. 2)ic

^ffenttic^!eit erfuhr oon &iefem 53erweife nic^tö/'

Die &amaTige SSerwamung l^atte fotgen&en ©orttaut:

„9lac^ Prüfung beö ©ac^üer^atteö eroffnen wir nunmehr dm, ^oc^wür&en,

&af &iefe bei&en Srfenntniffe, abgefeben üon einjetnen ©d^tu^fotgerungen,

&ie Xatfacbe aufer ^xvcifü fletten, &af ©ie hd feer S^ietfeitigfeit 3^rer 6ffents

liefen Xatic^hit tie befon&erö notwen&ige SSorfic^t in S^ren 5!luferungen

^) Bitiett bei Setzen ®. 330.
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tiic^t immer beobachtet mxb in offenttic^en Sßetfammtungen in 25ejug ouf

3^re potitifc^en ©cgner ftc^ beftiget, ebroerk^en&er 3(uö&rürfe befctenen.

5[Bir böben ^min ^wax einen genügenben SIntaf nic^t fin&en !6nnen,

&ifjiptinörifc^ gegeix @ie cinjufc^teiten, muffen aha um fo mebr bie (Jrs

njörtung auöfprec^en, &a^ ©ie öuö bem ^rgebniö jener ^roje^üer^aubtungen

eine SO^a^nung jur 53orfic^t un& SWafb^ttung fetbfll cntnebmen un& um &ers

artigen Äotlifionen für &ie ^ufunft ju entgeben, S^re fojiate un& potitifi^e

21dtig!eit nacb 2Irt un& Umfang in einer ben SInforberungen Sb^^ Slmtö*

fltettung entfprec^enben Sffieife einfc^rdn!en werben.

gev ^ermeö.".

Erfolg f}attc biefer 55ern?eiö ebenfo wenig wie tic ja^ts

reit^en anberen amtlichen ©c^rittel

3n ganj befonberem ©egenfa^ 3u bem .^ofprebiger ©torfer fltanb ber heu

matige Äronprinj unb fpdtere Äaifer griebricb HI. Diefer ^at jeittebenö

auö feinen ©efübten ©todfcr gegenüber fein ^ebt gemacbt unb hei atten fic^

bietenben ©etegenbeiten feine f!or!e Slbneigung biefem ?!}?anne gegenüber

betont. 23e!annt ift ha^ SBort, bat' biefer Äronprinj bem ©tabtrat ?[)?agnu6

gegenüber auöfproc^, „ber SIntifemitiömuö fei eine @cbmacb für bat> beutf^e

53ot!."^) — ©etegentticb ber Unterrebung mit ©tabtrat 9}Zagnuö betonte

ber Äronprtnj, „er ^ahc ficb im Siuötanbe ben Sluötdnbern gegenüber biefer

2(gitation gefc^dmt" babei erHdrte er, „ba^ er bic antifemitifc^en 25ejltrebungen

öuf hat> Sntfc^iebenflte mipittige unb oermerfe. 2Baö feine ©efübte bahei

am meiflten öerte|e, fei bat> hineintragen biefer Xenbenj in bic ©c^uten

unb ^orfdte. Sn bie ^ftanjf^dtte beö Crbten unb ©uten fei biefeö bofe ©amen?

!orn bineingeworfen worben. ^offentticb werbe eö nid;t jur 9leife gelangen.

3cb öermag eö nic^t ju faffen, wie srJidnner, bic auf geifiiger ^obe f^eben foüten,

ficb jwm S^rdger unb «Hilfsmittel einer in ibren 55orauöfe^ungen unb "^iclrn

gleicbmdfig verwerflichen SIgitation begeben !6nnen." (5r gab ficb ^^

fieberen Hoffnung bin, bic 25ewegung werbe langfam ficb im ©cinbe verlaufen;

benn berartige ungefunbe 2)ingc !6nnten Beinen 25ef^anb ^aben.^)

S)ie ?0?ipilligung ber antifemitifc^en S5ewegung burc^ ben ^KronprinJen

griebricb SBilbelm fanb übrigenö bm S5eifall feiner ?0?utter, ber ^aiferin

31ugufia, bie in einem 25riefe an grau von 25onin ibre greube barüber auö;

fprac^, ba^ ber ^^ronprinj für benantifemitifc^en Sdrm fh:afenbe®orte bcttte:

„So finb ibm wobl mütterliche ©orte im®ebdcbtniö geblieben, biz ben Se^ren

.^erberö entnommen waren. 3c^ ^ahc natürlich feine Oleigung, mic^ über

1) 53gt. fcie 23i;ofcbüte »on Dt. 95aumgattcn : „®t&er S^mn ^ofpre&tger <Stbäcx. eine

c()rtfi:Ucbc ©timmc über bic 3u&enfragc. Slptit 1881.

2) 2;icfc @d§e fm& entnommen fcem „^olitifcben 2l$8e 23ucb »ön gugen SRicbter."

Sabrgang 1896.
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bic jiUifc^c ©ac^c ju echauffieren; ober i<i) mipittige ten STntifemitiömuö,

weit er eine burc^ unb burc^ unc^rifttic^e Srf^einung ift,"

©c^on öor [einer X^ronbefteicjung f)atU ^rie&ric^ III. ©elcgenbcit, fic^

omttic^ mit tem ©ebol^ren beö ^ofprebigerö ©todfer ju befaffen. 3n t>er

^eit/ in ber Äronprinj griebri^ ©itfjetm bie ©efc^dfte für feinen burc^ ein

'Attentat t)errt>unbeten 53ater fuf)rtc (1878), erregte ©torferö Sluftreten an

a(ter^6d;fter ©tette ein fförfeö S[^i^fotten. ©tocfer fc^rieb bamatö einen

fef)r umfangreichen S5rief an ben S^^ronfotger, beffen Sluffaffung über ©torfer

[c^on bamatö allgemein befannt war. 2)er ^ofprebiger fuc^te in feinem 25riefe

fein 53orge^en ju rechtfertigen unb er wieö barauf ^in^ ba^ er boffe, in ben brei

SBabtBreifen, in benen Hc ©ojiatbemofraten mdcf)tig finb^ foöiet Slrbeiter?

jKmmen ab^ufplittern, ha^ hie @ojiatbemo!raten nicbt jum ©iege gelangen,

unb er tegte babcr bem Kronprinzen na^e, in einer Slubienj munbticbe SffliU

teitung über hit 25ett)egung ju machen, '^tatt aber eine (Sintabung ju einer

Slubicnj 5u erbatten, erbiett er um 21. £)!tober 1878 t)om Söangetifcben

IDberfircbenrat einen fc^arfen ^Serweiö, ber aUer 5Babrfcbeintic^!eit nacb

burcf; ben Kronprinzen »erantaft vrorben ift. Der ^rafibent beö iDber^

Hrcbenrateö fc^rieb ©todfer, ba^ hat' ^arteitreiben ibn ber ©efabr nabebringe,

bat 53ertrauen eineö Xeileö feiner ©emeinbe ju t^ertierm unb gegen bic 33er?

battungöma^regetn oerfto^e, bie ben ©eifttic^en yorgejeic^net feien. (5ö unrb

bann bemerft, ba^ biz S^eitna^me beö ^ofprebigerö an potitifc^en SSerfamm?

tungen unb Slgitationcnnic^t gebilligt werben !6nne unb bic „Erwartung auö?

gefprocbcn, ba^ fcbon biefe Eröffnung genügen werbe, um <Sie in ^ufunft

t)on jebem weiteren berartigen 5ßorge^en zurürf^u^atten."

2Iuf biefen 83erweiö antwortet ©torfer unter bem 30. £)ftober 1878 unb

er betonte, ba^ wdbrenb feiner 2(bwefen^eit üiete 2^a!ttofig!eiten begangen

worben feien unb biefe bitten ibn gezwungen, mebr aU beabfic^tigt, in ber

2Babt;2Ingetegenl^eit ju tun. „©etbftoerftdnbüc^ werbe ic^ in ^ufunft ber

(Erwartung beö ^0. £>ber!irc^enrateö entfprec^en unb mic^ unter feinen

Umftdnben parteipoHtifcb ober an ®abt=2Igitationen beteiligen."

2)iefeö 53erfprec^en ^at ©torfer fc^riftticb gegeben, ßr l^at aber— ein für

einen ^rebiger boppett öcrwerfticbeö 53erfa^ren — ^er fein 2Bort nicbt

gebaUen. ©ein ibm febr wol^tgefinnter 25iograpb/ Dietrich t)on IDer^en,

mu^ bat aud) zugeben, inbem er fc^reibt : „(^cwi^ 'i)at er in bem 2Iugen?

hiid, ba er biefen ©a^ nieberfc^rieb, bie fefie SIbficbt gehabt, banacb ju oer?

fabren, aber im Drange ber 25ewegung, bie i^n fc^on ganj geparft l^atte,

bat er bie ^ufage halb oergeffen (!), bit boä) nun fc^warj auf wci^ in ben

%ftm beö S)ber!irc^enrateö tagert.''^) 3Iuö biefer „SSerge^tic^feit" bürften

wobt, fetbf! wenn man fic^ nocb fo febr bemüht, bem ^Temperament beö ^errn

1) ©eitc 187.

162



©todPer man^cö ju gute ju Rotten, gctriffe 3lürffc^Iüffe ouf tsic ^uoctldfftgs

!ctt fetneö (5^öya!tetö gcflottet fein. @c^on ein ^otitifer &atf eine ^ufage,

ft^ nic^t mc^t potitifc^ betdtigen ju ttJoHen, nic^t o^nc weitere^ machen.

Xut ex eö öbet tto^bem, fo ifi et nnter otten Umjidn&en &atan gebun&en,

unt> ex ?önn no^^et fic^ nic^t batöuf berufen, baf er im „orange 5er ©es

f^dfte" ein berartigeö SSerfprec^en i^ergeffen f)cihe\ din ?!}?ann, &er

©otteö Sffiort unb bie ©ö^rf^eit ücr!ün&en fott, &orf aber erf^ rec^t nic^t

fo leichtfertig mit feinem eigenen ©orte, tat ex jufcem einer Äirc^enbe^or&e

freitt)inig gegeben i^at, umfpringen. ®ero&e &urc^ fein eigeneö S3ene^men

f)at eö <St6cJer fcenen, bie i^m wofst wottten, fc^nser gemacht, i^n ju t)erteibigen,

un& ön&ererfeitö &er ©ci^cir feiner ©egner immer neue Slngrifföfldc^en ge=

boten.

Un& 25iömar(f fin& &iefe SSorgdnge natürlich ni^t unbefonnt geblieben.

Tat ©efü^t &er 53eröc^tung, feie ^öifer ^riefcric^ für &en ^ofpre&iger

(Stocfer l^atte, tröt beutlici^ in (Srfc^einung aU biefer 'SJtann ben ^^l^ron he:

jHegen ^atte, %nx jefcen, ber tie Slnfc^auungen biefe^ 9JZonorc^en fönnte,

xvax et !lar, ba^ griebricb III. eine ^erfontic^feit me <St6(fer alt Äofprebiger

fieser nid^t lange begatten ^dtte. (5ine ber e r |t e n 3flegierungö^anbtungen bet

Äaiferö war bereite bie 2Inregung ju einer Unterfuc^ung ber Sifjiptinars

mogtic^feiten gegen ©todter.

Sßeranta^t njurbe biefeö SSerfa^ren burc^ eine 9^otis öon ber ^anb bet

Äaiferö, ber bamatö, wie befannt, bereite nic^t me^r fprec^en !onnte unb

atte feine SBünfc^e mit Sleiftift auf einen ^lotijbtoc! fc^rieb. (Der SSorttaut

biefer Dlotij ift auf ber fetgenben ©eite abgebitbet.)

3n ber <£taatöminifteriat;©i^ung x^om 22. SSfläx^ 1888 bereitete 25iömarct

bie 9}?inifter auf bie in 3luöfic^t fte^enbe ^ronratö5®i^ung oor unb prdjis

fierte feinen ®tanbpun!t in ber 2Ingetegen^cit ©torfer ba^in, ba^ ein 2)ifsis

ptinarö erfahren nic^t in 23etrac^t fommen !6nne. 9^ac^ ben Stuf^eic^nungen

t)on£uciuö yon 25att^aufen über biefe®taatöminifteriat;©i^ung ^at23iömarcf

auögefü^rt, ba^ ber gatt ©tocter bem Äaifer fef)r am ^erjen tiege, er f)aU

geglaubt, ibn beliebig flraft>erfe^en ju !6nnen. ©torfer fei aber nic^t anberö

amoüibte att im S^ifjiplinaryerfa^ren. Daju fc^einen auc^^c^ritte öom Ober^

firc^enrat eingeleitet ju fein, wetc^en bann ein treiterer Fortgang nic^t gegeben

fei. S5att^aufen bemerft baju, ba^ 23iömarrf hei biefer Gelegenheit ©torferö

©fer unb 25erebfamfeit in ber inneren S^iiffion bewunbert i)ahe unb „ba^

ex i^n nic^t gern ^art be^anbett fe^en wmbe, ^het feine fonftige Slgitation

paffe xvebet für einen Dom; noc^ njeniger für einen ^ofprebiger."^) 2lm

folgenbcn 2:age fanb bie Äronratö=©i§ung hei ^aifer griebric^ III. in

®egentt?art ber beiben ©obne bet ^aiferö fiatt. 9^ac^bem 25iömarrf einen

1) Suciue 5on SSall^aufcn ©eite 439«
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(Sigenfjanbige 2Iufjetd^nung Ämfcr Jrie^tt^^ HI. auö bem 3at)re 1888.

Drigtnalaufnal^mc nac^ bcn 2lften.

(3 c^ mochte, ba§ ©o^ter fii^ mit bem ^t. («Prdfi&cnten) beö Db. Äirc^enratö in SScts

binbung '^inficfjtti^ beö ^ofptcbigerö ©torfet fe§te unb bemfelben bebeute, &a§ bei dier

Sichtung pctfonlic^et Übetjeugung ic^ i^m frcifleUe, entroebcr fic^ ganj ber potitif^en

ober nur ber feetforgerif^en Xdtigfeit ju wibmen. SSeibeö, roie eö biö^er gefc^eben, fann

icb nicbt julaffen). '
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großen iXUxhlid über feine ouötrdrtige ^otiti! gesotten ^atte, tvnxbc bmä)

tcn Äultuömmij^er ©öfter &er „^ott ©torfer" oorgetrogen. .^ierbei wur&c

bemerft/ fcaf &ie 2(ngetegen^ett beim ^berürc^enrat fc^on 1V2 So^re ru^te,

©todfer \)aU fic^ bereit erüart, [ic^ mit einem Slubcge^ölt öon 3000 9}iar!

jdbrtic^ jururfjujieben, un& ber ginanjminiflter fei bereit, tiefe 'Mittel ^u bes

fc^affen. 25iömarcf fc^Iug &onn t)or, &ie ^ifngetegen^eit roic&er in gtuf ju

bringen, betonte noc^matö, ba^ er ©torferö Sluftreten betrunt^ere, ober tiefe

Äampfeöart fc^irfe fid^ nic^t für einen Doms ot>er gar einen ^ofprebiger.

Über ben (Jin&rncf, feen &te Sluöfü^rungen 25iömorcfö gemacht ^aben, fc^reibt

!^uciuö t)on 25öt!bönfen: „2)ie ^rinjen tackelten bobei, xt>at)xmb @e. ^(n

jeftdt crnfl: ouöfab un& feinen inneren ©rimm bel^errfc^te/'^)

Unter &em 19, ?0?öi 1888 berichtete ter ^uttnöminif^er ©öfter an &en

^otfer in 93eonttt)ortung eineö ©c^reibenö &eö ©e^» Äobinettrotö öom 9. 9}?ai

in &er Stngetegen^eit <St6(!er. ©öfter betont, baf naci^ feinem 5tftenmoteriat

©torfer feit &em 29, Dezember 1885 fic^ bei feinem offenttic^en Sluftreten

einer groferen Sßorfic^t un& ^urürfb^^ttung befteifigt l^abe, otö in &en ooran*

gegöngenen Sö^ren, ©öfter fti^tug tro^&em »or, taf on &en £)bers^irc^enrat

in einem (Jrtaf öuf hk Xdtig!eit ©torferö binsew^t^^ werbe unb machte

bereite einen ^ntwnrf für einen fotc^en Srtof. dt tautete:

„25ereitö beö in ©Ott ru^enben ^onigö '^ajt^at böben n»ieberbott ön bem

6ffenttic^en Stuftreten beö ^of; unb Domprebigerö ©torfer, nomenttic^ and)

<tU Seiter beö t>on ibm gegrünbeten c^rifltic^sf^Swten 3(rbeiteroereinö, Stnftof

genommen. Snöbefonbere "^ahcn Sttterbcc^f^biefetbe in bem on p. ©torfer

gerichteten Srtof öom 29. Sonuor 1888 ber Überzeugung Stuöbrurf gegeben,

bof tt)enn p. ©torfer oudb ^d feinen fo^ioten 25efirebungen »on guter Stbs

fic^t geteitet n?erbe, fo boc^ feine 3:dtig!eit oon 2Iuöfc^reitungen nocf) ^orm

unb ?!)?of nic^t frei gebtieben fei, unb 'i)ictm hk Srroortung gefnüpft, bof

p. ©torfer forton Überott, wo et offenttic^ ouftritt, ouc^ ouferbotb feineö

geif^tic^en Stmteö, bk bem Se^teren befonber^ obtiegenbe ^ftege beö griebenö

unter otten ,Ätoffen ber Sttterbocbf^en Untertonen unbeirrt im Stuge bebotten

trerbe. 2tucb mittetft Sltterbocbfter Srbre vom 29. 9ioöember 1883 f)ahm

SJZeineö ^oc^fetigen ^errn 93oterö Si^tojefidt burc^ SSermitttung beö ^rdfis

beuten beö ^oongetifcben C>berjÄirc^enrotö unter Sejeugung beö 2ttters

l^oc^filen ernflen 9}?iffottenö über bk Sonboner 93orgdnge t>om 9}coi 1883

bem p. ©torfer eroffnen toffen, bof 2ttterb6ct)fibiefetbe überbctupt hd bzm

ouferomtticben Stuftreten beö p. ©torfer öietfocb ben Xah oermiften, wetc^er

jur SBobrung ber ®ürbe feineö Simteö unb Serufeö otö t)oms unb ^ofs

prebiger unumgdngtic^ geboten ifi. 3>ie bteron ge!nüpfte ^rmortung, bof

p. ©torfer fortan biefe «Kürffic^ten pftic^tmdfig mit forgfdttiger ©trenge

^) Suciuö x>on 95olt^aufen Seite 444.
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CbcrsÄtrc^enratö oom 29. Dejember 1885 ertreift, nic^t crfuHt. 3c^ t^er^

tangc ober, ba^ p. @t6rfer bk if)m weber^ott oon &em S^b(i)^cn Kroger beö

fitc^(ic^en3tegimentö gemachten (froffnungen jur unabdnba:tic^en3llic^tfc^nur

feineö ^an&etnö nimmt un& ouc^ au^er^atb fetner amtlichen 5[Btr!fom!eit

mit peintic^fiet ®ewtffen^oftig!eit aUeö öermcibet, njoö gegen bie, befonbere

if)m aU ^ofi unb Domprebiger obttegenben ^ftic^ten oerfto^en fonnte. 3c^

beauftrage ben ^oangetifc^en £)ber!irc^enrat 53orjie^enbeö bem p. ©torfer

ju eroffnen unb hd .^anbl^abung beö Diöpenfion unb X)ienjltauffic^t tm®inne

biefeö (Jrtaffeö mit unnac^fic^tticber ©trenge ^u »erfahren!"

Die Sleinfc^rift einer entfprec^enben 2Inn?eifung an ben £>bersÄirc^enrat

war bereite angefertigt unb ^arrte ber Unterzeichnung bnx(i) i>m ^aifer, aber

am 7. 3uni 1888, wenige 2^age öor beffen 2^obe, n^urbe eine SSerfugung er=

Taffen, „ba^ hk Sfngetegcn^eit beö ^ofs unb Somprebigerö <£t6rfer auf ficb

berufen bleiben fotte/' ^iert)on würbe ber ^uttuöminifter fc^rifttic^ in

^enntniö gefegt, griebric^ III. fu^tte bereite beuttic^ fein ^nbe unb er woHte

?cine ^anbtung üorne^men, oon ber er genau wu^te, ba^ fie im 5Biberfpru(^

mit ber Sluffaffung feinet 9^ac^fotger6 flanb. S^aiU bod) fc^on bk pt6i^=

tic^e ^nttaffung ^uttfamerö ben Sßiberfpru^ ber Greife um ©it^etm II,

l^eröorgerufen.

^ine Slufjeic^nung ^ammerffeinö t>om 16. 3uni 1888 befagt fotgenbeö:

„2)er ^aifer l^at unmittelbar nac^ bem S^obe feineö SÖaterö bk ülbfic^t auös

gefproc^en, ^uttfamer fofort wieber einjufe^en. Siömarcf f)at auöweic^enb

geantwortet. 2lm 13. 3uni, atfo 2 21age yor bem 2obe ^aifer ^riebric^ö III.,

^at bie^aiferin Sßi!toria95iömarrf fetbfi biegiucf!e^r^utt!amerö angeboten/'^)

3n Übereinfitimmung mit biefer Slufjeic^nung ffe^t ba^, xva^ ßuduö üon

S5attböufen über biefe ^ptdne fagt:

9loc^ beoor ^aifer griebri^ III. bk 3lugen fcbto^, f)atte ber Äronprinj

©it^etm ju Siömarrf gefagt, „er wotte bk Slegierung im ®inne feineö ®ro^=

»aterö führen unb ^uttfamer rel^abititieren." 25iömar(f wiberfprac^ biefem

5))tan unb xvk^ ebenfo \vk ber 9}Zinifter griebberg barauf ^iri/ ba^ ba^ ein

2IBt ber Snpietdt gegen feinen 53ater wdre, ber feiner SRegierung t>on t)om=

l;erein einen fatfc^en «Stempel aufbrühen würbe.^) %m folgenben 2^agc

fc^to^ Äaifer ^^riebric^ bk Slugen, unb eö bauerte nic^t lange, ba melbete

ber „afleicl^ösSlnjeiger" bk SSerleibung beö ©d^war^m SlblersIDrbenö an

^utt!amer. Derartige l^enbenjen waren bem totfranfen Äaifer natürlicb

nicf^t »erborgen geblieben.

ßö wirb oielen, bie ben perfonlic^en ß^egenfa^ jwifc^en ©tocfer unb SSiö^

1) ^anö Seu§, ^ammetflein ©ette 59.

^) $uciu3 oon S5atl^aufcn ®eite 464.
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mavd !ennm, ouffotten, &a^ 25iömördP, entgegen feinem fonflitgen S^emperas

ment im So^re 1888 eine gewiffe ^iit^c an &en Xag tegt. 2)aö ^atte ober gute

©run&e unö fielet ifl .^onö £eu^ auf &em richtigen ©ege, wenn er eine SSerfion

erwähnt, wonad) &er Steic^öfünjter fein 33er^otten im gälte ©tocfer fcamit er*

Hdrtl^abe, &of „man !ein Stbbrorfetn jutaffen muffe ;"i) &enn wd^renfe &cr

aUegierungöjeit Äaifet grie&ric^ HI. n^ar 25iömarrf me^tfac^ gezwungen, ber

üerdn&erten potitifc^en Stic^tung am ^ofe gegeniiber 9}?dnnern oon rec^tös

fte^en&er '^ciU in ©c^ul^ p nehmen, "ifflanncxn, t>on fcenen er roiffen mu^te,

ba^ i^r treiben Äaifer grie&ric^ im ^oc^ften ©ra&e unft)mpat^ifc^ tvav,

grie&ric^ III. war nic^t &er ^ann^ t»er au6 feiner ©cfinnung ^e^t machte,

un& tt?ie fcer ^aU ^uttfamer beroeift, aucb fcarauö febr rafcb feine gotgerungen

50g. S^äm ^aifer griebricb III. tdnger getebt^ bann wdre fic^erticb in &er

ISefe^ung mebrerer njicbtiger politifcber Sofien eine ra&üate -tln&erung eins

getreten, ©nc folcbe 5Ban&tung mufte aber im SpinUid auf &ie ju ers

trarten&e FurjeSlegierungöjeit &eö totfranJen Äaiferö un& hä. &er ooHig an&erö

gearteten potitifcbm ©efinnung t»eö @obne6 nacb ^OJogticbfeit gehemmt

irer&en.

3u Der 25eban£'tung ber (Stodfer'fcben Ülngetegenbeit in Der 3^it Äaifer

grie&ricbö III. duf^ert ficb .färben in ber „3ii^«nft'' 51r. 31, Sabi^gang 1893

wie folgt:

,,Un& bod) xvav Der Sluönjeg, Den Der ^anjler fanD, aU im ^bot^^ottcnburger

<gcbto^ hk ßntlaffung ©torferö erörtert njurDc, nic^t nur fonftitutioneU,

fonDem aucb praBtifcb Der riebtigere : er öerfagte Dem^ofpreDiger Daö?Wartt)rium

De^ für feine politifcbe 2:dtig!eit @ema§regelten unD ,5wang \'i)n Docb^ jroifcben

Dem 5ntar unD Der S3o(!ööerfammtung ju a^dbten. Damatö bracb für Äerm

<g^t6cfer bk f^ittfie ^dt an; feine SInbdnger foben nicbt gern,, ba^ er Daö 5lmt

Der SIgitation öorgejogen batte, nnb Dann erfi «ermebrten ficb lieber Die

iKeiben feiner ©emeinDe, aU er Der ^ofHrcbe Den Sftürfen ?ebren mußte."

Da^ wdbrenD Der aflegierungöjeit Jlaifer grieDricbö HI. Der Damalige Äron«

prinj grieDricb ©itbctm ju ®tbc!er gebauten Ut^ fiebt feft. gö wirb

beftdtigt Durcb dn ©cbrciben Deö greiberrn öon Wlivhadi) 00m 26. '^ai 1888

an Den greiberrn öon ^ammerftein, worin Diefer gebeten wirD, ficb «^ &«

„^reujj^eitung" über bzn %aU ©torfer abfotute^ ©titlfcbweigen aufjus

crtegen unD auf bk Eingriffe nicbt mebr einzugeben. „@ie finb ba^ bem

Kronprinzen unD feiner ©emabtin fcbutDig."^) ^kmaxd war über biefe

^Se^iebungen fetbftoerfidnDticb gut unterricbtet, unD er bot fie aucb ficbertic^

mit in bm Äreiö feiner (Erwägungen einbezogen, atö er bem totfranfen

Kaifer ben 3flat gab, !eine ^wangöma^regetn zu ergreifen. Die Sflücfficbten,

1) ^onö Seu^s^ammctflein ©eite 56.

2) ^anö £eu^ <StiU 61.
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t>ic $8iömorcf untet ^aifer ^rte&rtc^ III. ©todPer gegenubct geübt ^ot, waren,

[obot& t>er junge ^aifer anö SRut^cr geBommen rrar, nic^t me^r notn?en&ig,

un& n?enn itöifer ©il^elm IL furj nöc^ feinem SKegierungöantritt ©torfer

gegenüber eine anbere Haltung einnahm, [o [piett f)ierbei 23iömardf eine

Flotte. ©0 [ogt $eu^ üon S5i{5marrf : „©e!^r bött» gelingt eö, ben ^ofprebiger

©tocfer hd ^ofe ju oerbrdngen. Der ^ofpre&iger tief ficb bett)egen, [ein

ürc^tic^eö ^ofamt burc^ einen gewiffen S^erjic^t ouf potitifc^e Slgitation ju

behaupten, ein (Jntfcf)luf, &er i^n potitifc^ lo^mgetegt unb i^n fc^üeftic^

gönj jum ^ol^enjottern gemocht l^at."i)

Die^^atfac^e, bof im 3o^re 1888 25iömörrf im Äronrate unter ^öifer ?^riebrid?

III. gegen &ie Sifjiptinierung ©torferö eingetreten n^ar, if^ ©torfer begannt ges

ttJor&en, »ermuttic^ öuc^ trie&er huxd) &en 2}?imflter t>on ^uttfamer, unb ber

^ofprebiger l^otte böö ®efu^t, ha^ bter ber ^anjter perfontic^ i^m einen

großen 2)ienfl erliefen l^otte. @o fagt er fetbflt in feinem SSucbe:^) „SSHan

fann voo'i)\ begreifen, n^ie ^oc^ mein ^erj fc^Iug, aU i(i) yon biefer grof=

mutigen ^itfe in fc^werer ©tunbe erful^r. 5Benn ic^ bem gurf^en 25i6mardf

gegenüber perfontid^e 9}iifflimmung empfunben f)ciiU; n?öö aber nie ber %<xU

rcar, fo tt)dre fie bamatö in 25anfbarfeit untergegangen." Diefe Dan !bor=

feit binberte ©torfer aber nic^t, noc^ in bem gleichen 3a^reben berüchtigten

„©c^eiter^aufenbrief" ju fc^reiben! ^reilicb fagt ©torfer, i>a^ et ^ier

„nur fac^ticbe unb prinjipiette ^otitif" getrieben l^abe, aber für einen ^ann
mit (Ehrbegriffen !ann ^ier fein ^weifet über iia^ ^triefpdttige ber .Haltung

befleißen.

3n feinem 25uc^e: „13 Sa^re ^ofprebiger unb ^otitifer" beurteilt ©torfer

25iömarrf wie folgt :^)

„30^ ^ahi hm Surften S5iömarrf aüejeit in ber duneren ^otitif für ben

größten ©taatömann ber ®eUgefc^ic(ite, in ber nationalen ^olitif für einen

ber größten gehalten unb erHdrt, in ber inneren ^olitif ift er mir bagegcn,

einige gute ©riffe abgerechnet, aH ein wenig glürfticber, in ber

innersten ^otitif, in ber Pflege ber fitttic^;religi6fen Sebcnömdc^te a t ö

ein für Deutfc^tanb öerbdngniööolter ©taatömann crs

fcbienen."

Der „©c^eiter^aufenbrief tj^ unter bem 14. Sluguf^ 1888 an ben(5^efs

rebafteur ber „^reuji^eitung", ^ammerfitein, gerichtet gewefen. 2(uf irgenb

eine ®eife gelangte er in bk Jpdnbe ber Slebaftion beö „SSorwdrtö", ber ibn

im Sa^rc 1895 tjeroffentlic^te. 2luö bem ^riefwec^fel jwifcljen ©torfer unb

^ammerfiein gebt beutlic^ l^eröor, ba^ bk 3lbfic^t befJanb, ^n?ietrac()t jnjifc^en

Äaifer unb Äanjler ju [den. 3n bem „©c^eiter^aufenbrief" machte ©torfer

1) ^anö £eu^ ©eite 61.

2) 13 Safite .^ofptefciger ©eitc 45.

^) <^dt( 24.
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fem 53orfc^tög, gen^iffe otogen ju Benu^en^ um &en Äotfer ju beemftuffeti,

urxb \f)m. ju fuggmeren, ba^ er nic^t gut beraten fei, '^^an muffe riugö um
&(xö potitifc^e Zentrum refp. £»aö JlarteH „©c^eiter^oufen anjunben unb fte

l^eU öufio&ern taffen, bzn l^errfc^enbcn Cipportumömuö m &{e glömmen

werfen unb baburc^ bte Sage beteuerten,. 9}fer!t ber ^aifcr, ba^ man jwifc^en

tbn unb SSiömarrf '^wktxai^t fden mU^ fo flo^t man if)n jurücf. DU^rt man
in ©ingen, wo er inftinftiö auf unferer '^ciU flte^t, feine Un^ufrieben^eit, fo

fidr!t man i^n prin^ipiett, o^nc perfontic^ ju reiben. Qx 'i)üt im^üä) gefagt

:

„©ec^ö S!}?onate xviW id) ben 2t(ten (S5iömarrf) oerfc^naufen taffen, bann

regiere ici^ fctbft. 25iömarrf ^ahc fetbjlt gemeint, ba^ er ben Äaifer nic^t in

ber ^anb bel^atte. ffiir muffen atfo, obne etwaö ju »ergeben, boc^ be^utfam

fein/'— Diefer „©c^eiter^aufenbrief" ifl einer ber fe^r bieten bunften fünfte

im Seben ©torferö, eine ^anbtung, über bic Bein SSiömarcffreunb

l^inwegHommt. Daö ©(^reiben ifi unb hUiU eine poUtifc^e^ntrigue,

bk ein ^ünber beö ©otte^njorteö unter feinen Umj^onben t^omel^men burfte.

^flic^t nur ba^^ @ie ift eine 5)?inierarbeit genjefen gegen ben groften

beutfc^en ©taatömann in bem ^lugenbtirf, wo S^eutfc^tanb i^n ganj befonberö

notwenbig ^atte. Sie geinbe ©todPerö l^aben bai^er nic^t mit Unrecht gerabe

ben „©c^eiter^aufenbrief" mit t>iet größerem Srfotge im Jlampfe gegen

©tocfer oerwanbt, üU bk Xatfac^e, baf, er einmal in einer ©eric^töfjene

anfc^einenb in unoorfic^tiger SBcife unjutreffenbe 2(ngaben gemacht iböt.

<^uUt mon fic^ freiließ tebigtic^ auf ben^tanbpunft ber reinen ^arteipotitü,

bk nur bat> ©Ireben jur SD^ac^t Eennt, bann bat .färben nic^t Unrecht, wenn

er fagt: „X)k (Jpiflet, bk man ben „©<^eiterbaufenbrief" nennt, jeigt if)n

atö SQ?eifter ber Xafti^, »idteic^t auc^ aU SQ?eif!er ber ^jjfDc^otogie", 2(ber

fetbflt .färben weift barauf biti/ ba^ ba^ ^rebigeramt »on feinem S5erwa(ter

bie lautere ©a^rbaftigfeit erforbert unb man !ann nicbt gteicbjeitig 6ffent=

Ud) bk SSa^r^eit prebigen unb ^eimtic^ in 23riefen mit bm ^iiUln ber

Xdufcbung ben ©turj beö Äanjterö anregen.

Sßie 25iömardf biejenigen beurteilt \)at^ bk beim ^aifer gegen ibn f)ti^Un^

bat> ge^t auö jabtreicben ^^reffefunbgebungen b^ttöor, bk bireft ober inbireft

t>on 95iömardf yeranta^t waren. X}k fc^drffle ^bötaBterifierung in biefer

Schiebung ift eine ^totij, bk in ber „©efibeutfcben 2(tlgemeinen Leitung"

tjom 29.Suti 1892 fianb (unb ibre ganje gaffung jeigt unjweibeutig, ba^ fie

öon 25iömarc! flammt). 25a werben bk „machtgierigen Elemente, bk 25iös

marcf beim^aifer anfcbwdrsen",ge!enn5eicbnetaB „3utrdger unbDbrenbtdfer,

bk 25iömarcf bk ©nabe be6 ^aiferö gefJobten 'i)aUn^ an bem Äaifer eine

©unbe, an ber ^flation ein SSerbrec^en unb an bem gurfien S5iömarrf eine

©ewiffentofigfeit begingen, wofür fie fcbtec^terbingö feine ©c^onung bean=

fpruc^en fonnen." Unf^reitig hat 25iömarcf bei biefer ^oti^ on ©tocfer ge;

t>acrt, benn wenn aucb bamat6 ber „©c^eiterbaufenbrief" 25iömardf nocb
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r\id)t befannt war, fe »ou^te er bodi) ,;u bcuttic^, in rvdd)tm Söger um er?

folßrcid)f?cn bie 25iömarcff)e^e bei 4?ofe betrieben trurbe.

3m ^inbtirf auf ben „©c^eiter^aufenbrief" fagt ©todfer : „O^ic^t mein 25rief,

font>ern ber 9}ii^erfotg oon 1 890 unb bie mittetport eifere «So^ialpoliti! ^aben i^n

gefturjt. J?dtte er eine freunbtic^e unb förbertic^e @te((ung ju bem jungen,

c^riiltic^snationaten, [ojirtlfonfert^atit^en X)eutfcbtanb gewinnen fonnen unb

ben Äaifer bafur gewonnen, gewif n?dre er noc^ ^eute (1895) Äan^ter, id)

oietteic^t noc^ ^ofprebiger unb in X^eutfcbtonb jidnbe eö jeßt önberö." Diefe

5Iuffoffung ©tocferö jeugt nic^t gerabe t>on einer [ebr großen politifc^en 23e5

gobung ; benn hk ©rünbe für ben 3Rürftritt Siömorrfö tagen eben ganj reo

anberö, unb ta^ f)citu ein ?0?ann wie ©torfer einfe^en mijffen. Qv burfte

fic^ im 3al)re 1895 einen berartigen ®ag nic^t me^r kiften, oibtie@efa^r ju

taufen, fic^ tdc^ertid^ ju machen*

Über hit ^Treibereien ©toderö gegen 25iömarcf bringt ber 25anb III @. @.

u. Q, einige intereffante ßinjetbeiten. ©0 u. a. über hk am 28, Ü^oöember

1887 bei ffiatberfee abgesattelte SSerfammtung, an ber ^nnj unb ^rin^

jeffin ©it^etm (II) teitna^mett» So ^anbette fidb ^i^^bei um 25efcSaffung

wn ©etbern für t>k 95ertiner ©tabtmiffion, wobei ^rinj SBit^etm ba^

©ort öom „c^riftticf/sfosiaten ®eban!en" auöfprac^. 3m Stnfc^tu^

baran fagte ^rinj ^Sitlb^tm ju Herbert 25iömardf: „2) er <St6cfer ^at

boc^ ztwat> üon Sut^er."

3n bem fe^r tangen ©c^reiben 35iömar(fö an ^rinj ©it^etm öom 6.

Sanuar 1888, bat im britten Sanbe ber „©ebanHen unb (Erinnerungen" ah^

gebrucft ift, benu^t 25iömarrf bk ©etegen^eit, bm ^rinjen in öorfic^tiger,

aber boc^ !tarer ®eife x>ox ©todfer unb feinem Greife ju warnen. (Tr weiflt

barauf Sin,ba^„^rie|1ter "oitl öerberben !6nnen unb wenig ^etfen";

bk prieflterfrommflten Sdnber feien bk reöotutiondrften. 3n re^t biffiger

5ßeife fagt 25iömarrf wn bem ^tbnb^vrn beö ^rinjen, oon griebric^ II:

„So tag nic^t in ber 2trt beö großen ilonigö, fein 53ertrauen auf Stemente

xvk bat ber inneren SQJiffion ju fe^cn;"

25iömar(f rdt bem 2:^Sronfotger ju ?0?i^traum gegenijber feiner Umgebung

unb fagt bann worttic^: „©c^on in bem Dramen /,9}?iffion" tiegt ein

^rognofHfon bafür, ba^ bit ©eifttic^feit bem Unternehmen bic ©ignatur

geben wirb, fetbfi bann, wenn bat arbeitenbe S'Zitgtieb beö Somite ni^t

ein ©eneratfuperintenbent fein würbe." „Sc^ i)ahc nid)tt gegen ©tocter; er

ibat für mic^ nur ben einen gelter „atö ^potitüer, ba% er ^riej^er i^ unb atö

^riefier, ba^ er ^otiti! treibt".

Sc^ bin ein gtdubiger S^rifl, aber i^ füri^te, ba% id} in meinem

©tauben irre werben f'onnte, wenn ic^, xvit ber Äatt)oti! auf pxic^cxUc^c

SSermitttung ju ©ott befc^nft wdre."

3n bem gteid^en 9?riefe ^ti^t eö:
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„3^ l^öbe feit 30 Sauren ju mct unter &cr ©tftmifc^erci fccr garten

„oon &er Ärcujs^^itunö wnb fem eoangettfc^en 3Bint»^orften getttten."

X)iefer 25nef ent^uUt Deutlich &ic tüa^ren ©efüßte, &ie 25iömarrf &em ^ofs

prefcigcr gegenüber ^egte» Sßoren fte etwa unberechtigt?

©ne ©ntt)irfung ©torferö ouf &en ^rinjen ©itfietm, &en nad^motigen Ämfer

©it^etm IIv wax hod) gor ju feeutttc^ er!ennbor. ©te fproc^ ftc^ nic^t nur

tn &er anfänglichen 25egeifterung &e6 ^rin^en SBil^etm für ©todfcr au^,

fon&ern auc^ &örin, ha^ &er ^rinj eine 3lei^e yon 25eme*'!ungen machte,

von tenen je&er wu^te,&a^fietc&igtic^ t>em®t6(ferfc^en(fmf(u^ jujufc^reiben

waren. 5Sie ftarf t>iefer njar^ gebt fceutticb auö &en ^tufjeic^nungen eineß

[0 Bonferyatiöen ?l}?anne6, tt)tc eö ter^reiberr Suciuö oon SSaUl^aufen war,

^erüor» X)iefer gibt auö einer Unterre&ung mit S5iömartf fotgen&eö njiefcer:

„(5ö wer&en jel^t teb^afte SSerfucbe gemac^^t, &en ^rinjen ©it^etm in &aö

f)oc^!onferoatit)e un& ortbo&o;re £ager ju jie^en, wet^eö SSiömarcJ fe^r fc^arf

üerurteiü unb mipittigt— ©tocfer muffe fic^ üom ^rinjen un& üon &er

^otitif jurürfäie^en. I^er ^rinj l^abe bk reaftiondrflen Stnwan&tungen unb

trotte j. 25. &en 3u&en »erbieten, in ter treffe tätig ju fein. Sr werbe in bie

bebenftic^ften ^onftifte geraten unb muffe einen vernünftigen ^i^it^SIbtatue

ermatten, tt?etc^cr i^n gehörig informiere unb beeinftuffe."^)

X)iefe 50?itteitung ^iömarcfö berut^te anfc^einenb auf einem ©efprd^

jtüifc^en bem ^rinjen 5ßit^etm unb bem 9}?inifter von ^utt!amer. Xienn

hd einer Unterrebung, bk in Sei^tingen ftattfanb, ^atte ^rinj SBit^etm ju

5J>utt!amer worttic^ gefügt: „Sßenn er einmat branfomme, werbe er nic^t

butben, ba^ 3uben in ber treffe tätiQ feien." 2(uf ^utt!amerö 23emer!ung,

ba^ fei wegen ber gettenben ©ewerbe;Drbnung nic^t ju yerbinbern, ant;

wortere ber ^rinj: „S^onn fc^affen wir tk ah."^)

X)a^ ein fotc^er (Stanbpunft ©c^recfen im Kabinett ^ert>orrief, ift weiter

nic^t oerwunbertic^, unb eö ijl ba^er oerfidnbtic^, wenn Suciuö oon 25att;

Raufen im Sejember 1887 fc^reibt: „^nx einen !ünftigen S^^ronfotger ^at

^rinj 5ßit^etm ju tange in ben befc^rdnFten Sbeen unb bem 2tnfc^auungö;

Unterricht ber ^Potöbamer ©arbeteutnantö gelebt."^) Unb ber ginansminifler

ftettt feft, ba^ boö ©iffen bee ^rinjen öon attgemeinen f^aattic^en Dingen

fe^r gering fei, unb er beweife burc^ gelegentliche ^u^erungen unb 'ExaQcn,

in welchen biefen Singen yottig fremben Sbeen unb 2tnfc^auungöBreifen er

biö^er gelebt l^abe. Daf für ein folc^eö ®emüt ber ßinflu^ ©tocferö boppelt

-gefd^rlic^ werben fonnte, ift begreiflich, unb fo ifi ba^ fe^r fc^arfe ^Sorge^en

25iömarcfö ju er!ldren, ber atleö baran fe^te, um ben ^rinjeit unb ©torfer

ju trennen. @o jeic^net Suciuö oon 25att^aufen im Srnfc^lu^ an bit ©atbers

^) £uciu6 öon SSall^aufen ©eitc 409.

2) 0. fl. £1. ©eitc 410.

3) a. 0. £). ©cite 410.
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fce;5?crfnmmtunö, ein tex ^rinj ©it^etm tcitcjcnommen f)at^ unter &em

25. ST'cjcmbcr 1887 oiif : „25{ömat.*df ift wütenb über biefe 35ete{(igung ge?

njefcn unb ^at eö hivtft ober burc^ ben trafen Herbert bem ^rmjen ju ers

fenncn (gegeben. X)u „^torbbeutfc^e SItIgemeinc Leitung" brockte auf

S^ernnlaffung 33iemörcfö citte ^lotij, in ber gefagt tuurbe, „ct> betrübe ben

Kronprinzen, bü^ in biefer fd^iüeren '^zit fid) ^erfonen unb ^rief^er an bm
^rinjen ®itf)etm fjeranbrdngten, meiere i^m im ©runbe ber @ee(e jutriber

feien." 23iömarc! ftüi^te fic^ hä biefem „journalifltifc^en ©afferftra^t" auf

eine fc^riftlic^e SJiitteilung beö Kronprinzen griebric^ 5ßi(^e(m, bieangriebberg

gerichtet war unb bk bk Seitna^me beö ^rinjen ön ber 2Ba(berfee;S3erfamm5

lung offen mipittigte.

©todfer fe^te feine ganje Hoffnung auf ben jungen Äaifer. Unter feiner

.^errfc^aft glaubte er fein poIitifcf;eö '^kl ju erreichen, l^offte er feinen S^r«

geij 3u befriebigen» 2BajJ unter Kaifer ©it^etm I. mit feinem auögefproc^enen

(?Jerec^tig!eitögefü^t nic^t burc^fü^rbar war, n?aö unbebingt auf ben 5Bibers

ftanb griebric^ HI. gejio^en nidrc, ba^ foUte — fo glaubte ©todferfefi—
unter SBit^etm II. gelingen. 2Iber ct-> !am, xvk eö fommen mufte: Der
öoHige ^ufammenbruc^ erfolgte! ©erabe ber 9}iann, auf ben ©torfer

atte (Erwartungen gefegt ^atU, er öon^og ba^, roaö i8855ßit^etmI.fic^t)orge=

nommen, n?aö 1888 ^riebric^ III. erfh^ebt l^atte. 5'lur mit bem Unterj^iebe,

ba^ ©tocter bamalö mit alteix S6ren üerabfc^iebet werben wdre, wd^renb

er unter 2Bitf)etm II. erfl auf ba^ ©c^werfte gebemiitigt würbe, fc^tie^Iic^

in Ungnabe fiel unb bann o^ne bat> geringfte ^eic^en yon Dan? ben ©tu^t

öor bk Xux gefeilt fanb. ©il^etm II. f)CitU gar su batb eingefe^en, wetc^e

Kreaturen fic^ an i^n, aU er noc^ ^rinj war, l^erangebrdngt l^atten unb eö

bauerte gar nic^t tange, ba trat auc^ bk ^^otge biefer ^rfenntniö beuttic^ in

^rfc^einung. greitic^ l^atte ©torfer eö bem Kaifer auc^ nic^t fc^wer gemacht,

ju erfennen, weö ©eifleö Kinb er war. ©ein offenttic^eö 3(uftreten l^atte

i^n t)6Uig unmöglich gemacht unb bk ©träfe fonnte nic^t ausbleiben.

Unter bem 20. SDtdrj 1889 berichtet Suciuö oon 25an^aufen^), ba^

©it^etm II. ein fc^arfeö Kabinettöfti^reiben an ben ^berfirc^ enrat gerichtet

l^abe, worin er bk Difjiptinierung ©torferö wegen feineö agitatorifc^en 2luf=

tretenö »erlangt, um fo me^r, alö injwifc^en ein öon ©torfer fefjr unfc^on

geführter Konftüt mit feinem 2(mtöbruber ®ittc entflanben war. „3n
jebem ^atte müfte er aufboren, ^ofprebiger ju fein ober gü^rer ber c^rifltic^s

fosiaten SIgitation. (Erfiere«^ würbe er im Sntereffe ©torferö unb, um ben

©egnern ben ^riump^ nic^t ju gönnen, bebauern." ^ugteic^ würbe bem

Oberfirc^enrat ein fc^arfer Xabd über bic „©c^tapp^eit unb bic 5ang:

fam!eit in ber 25el^anbtung ber ©ac^e" auögefproc^en. ^uciuö

^) Suctuö »on 25öIIi^aufcn Seite 493.
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vermutet rro'^t nic^t mit Unrei^t, ba^ &{efe ^un&ge6ung öon 95tömardB

infpiriett wan Siner&ingö ^at Siömorrf in einer '^taaUmini^ctiaU

@i^ung öom 20. SIprit anj^e&eutct, dö ob .^in^peter, &er (^r^ie^er SBit^etmö II,

o^er ©ü^fetb (&er be!önnte Sßeltreifen&e) £»öf)inter \lcätc^)

infolge teö 5Sorge^enö £»eö ^oiferö tt)ut£»e er im Solare 1889 t)on &em ©e^.

Äöbinettörat wn .'i^ucanuö oufgefor&ert, fofort ju motten jmifc^en einem

aiufgeben feiner öffentlichen S^dtigfeit ober feinem ^re&igeramt, ©tocfer

fagt l^ierju : „"^ä) fül^tte fetbfi, rvk fc^n?er eö auf unfer offentlii^eö Seben

einwirfen mu^te, n^enn ber ^oifer mir unb meinen 25eftrebungen nn& bamit

öt(en ©efinnungögenoffen im Sfteic^e feine Ungna&e ju ernennen gab. @tar!e

unt» wirffame Ärdfte, &ie hd einer entf(^toffetTen ^oliti! nicbt ju entbe^ren^

trur&en ba&ur^ notwenbigerweife ta^mgetegt/'^) X)emnac^ ^at ©tocfer

immer noc^ bamit gerechnet, hm Äaifer für feine 25en?egung gewinnen ju

fonnen, unb er hoffte hierbei feine ©teüung aU <&ofprebiger auönü^en ^u

!6nnen, nn SSerfabren^ ha^ übrigenö fetbfl: in «Greifen ber greunbe ©todPerß

nic^t gebiUigt rourbe. ©torfer fc^reibt nun einen Srief fotgenben 2Bortfautö

(ber fi^ im £)riginat hd ben 2l!ten befinbet):

f,T)a @. SO?, eine ^Idtigfeit, xvk id) fie hk^cx im potitifc^en Seben ^Serttnö

ausgeübt f)ahc^ mit bem SImte eineö »^ofprebigerö für unvereinbar ^aXt^ fo

ifi felbfltöerfldnbticb/ i>a^ ic^ biefetbe aufgebe, fo lange @. SD?, mir biefeö 2(mt

anvertrauen, '^ad) ben gemachten (frfabrungen böbe id) aucb jundc^f^ jebe

?5rcubigfeit verloren, ben öffentlichen ^ampf gegen ben Umflurj auf poti;

tifc^em, fojiatem unb religiofen Schiet in ber biöberigen SÖeife fortjufe^en.

Qt> f)at beöbatb für mi^ unter ben gegenirdrtigen 33erbd(tniffen feine ©^roie;

rigfeit, fonbem entfpric^t meiner ^R^eigung, bett potitifc^en ^arteifampf über;

^aupt für mic^, n?ie für hk cbrifltlicbfojiale Partei einju|l:eUcn. 3c^ will biefen

Xdl meiner 2^dtigfeit hm anbem übertaffen, unb meine ^ortrdge nac^ Xbema,

Snbatt unb 2^on fo einrichten, ba^ fie @. SO?. Beinen 2Inf!o^ geben !6nnen.

3c^ n?erbe, n^enn ic^ öffentlich SU reben bobe, nur religiofe, patriotifc^e unb

feciale ©egenfidnbe befprec^en unb hk te^teren nur foiveit bebanbetn, aU

fie unter ben ©eficbtöpunft beö (^b^iftentumö, ber ^irc^e unb ber inneren

SD?iffion fatten. ©ottte ic^ fpdter von ©etriffenö tt)egen mic^ veranlagt feben,

im Sntereffe beö SSatertanbeö ober ber Äircbe hm Äampf reieber aufjunebmen,

fo werbe ic^ @. SO?, bavon pflic^tgemd^ SO?ittei{ung ma^en unb atterbo^flt

berfetben atteö weitere untertdnigft anl^eimftetten."

^) 2Iuf ein Urtaubögefu^ 6cö Äofpre&igetö ©tocEcr fc^tteb &er ©c^eimc Äabinctt^ef

)2ucanuö unter fcem 18. gcbruar 1889 an £ien Soangclifc^en DbetÜtc^enrot, „ba% sroar

©torfer ein Urtoub bereinigt roerfcc, ba^ ibm je&ocb &ie nacbgefucbte (Jrtaubniö jur Haltung

6ffentticber SSortrdgc überbaupt ju »erfogen ifl." (2)oö $Sort „überbaupt" flammt

fluö 6er gcber 2Bitbelmö H.)

^13 Sabre ^ofpre&iger un& ^potitifcr ©eite 6 un6 7.
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3Btr ^abcn eö f)ier mit einem Slüdjug einee politifc^en SIgitatorö ju tun,

unc er in ^er ®efd)ic^te t>er Parteien tt?ol^t ju &en ollergroften Seltenheiten

c|e^6rt. ?D?it einem geroattigen ©türm ^atte Stodfer &en ^ampf begonnen,

mit einem gcrdufrf)Iofen S3er5icf)t in ten 2(ften ber ^öbinette n?ur&e er bes

fc^to[fen. ßö ifi baß !ein SIbgang für einen politifc^en ^etben

1890 ^atte feie te^te @tun&e <St6cferö aU .^ofpre&iger gefc^logen. Tn
Cberl^ofprebiger ^oget n^urbe fo franf, ba^ ein 9lacf)fotger emonnt tt?erben

mu^te. ©torfer war bem SKange nac^ ber dttejlte. Qx rvuxbc aber oftentatii?

übergangen boburc^, ba§ &er Äaifer fitatt feiner 2)rt)an&er suni £)ber^ofprej

biger ernannte, 3^aö n?ar ein ganj offentfieltlieber 2(ffront gegen ©torfer

unb ein beuttic^er 5Binf jum SScrfc^winbeit. ©torfer f)at ba^ audi) empfunben.

9}iit ibm jufammen fühlte fic^ ein anberer ^ofprebiger, ©c^raber, ebenfattö

betroffen, ßö fam ju einer gemeinfamen Eingabe von ©c^raber unb ©torfer,

in bcr ©c(^raber S^erfe^ung, ©torfer ben Slbfc^ieb erbat, „trenn in ber 336=»

rufung eineö anberen ©eifilic^cn gegen unö ein SKanget on SSertrauen tiegt."

Unter bcm 6. 9lot)ember 1890 fpric^t ^aifer SSit^elm II. ben SBunfd^ au^,

„ba^ ba^ (Jnttaffungögefuc^ ©torferö rafc^ jum Slbf^tu^ gebracf^t

trerbe." 25ei bem^ofprebiger ©c^raber bagegen wirb auöbrürftid^ noä) oon

ben treuen S^ietiften gefproci^en unb bcr 5ßunfc^ geäußert, bafi b<i^ IKuöfc^eibcn

üuö feiner biö^erigen ©teUung „unter tJoUer ©c^onung feiner ^erfon fic^

r'ottjiel^e." ©torfer war bereite berartig in Ungnabe gefaHen, ba^ if)m hd

ber Snttaffung !ein 2)an! für feine Xdtigfeit auögefproc^en würbe! 2^er

Äaifer t>erfügte tebigtic^, ba^ im. ©nabenwegc ©torfer ein ^wfc^u^ ju feiner

^enfion auö bem Diöpofitionöfonbö geja^tt werbe. Srgenb dm Sluöjeic^nung

^at er hd feinem 2Iuöfc^eiben für bie langjährigen Dienflie nicf;t erbatten!

©torferö Hoffnungen auf bic Unterftü^ung bct> Jlaiferß finb bann fpdter

bitter enttdufc^t worben burd^ ba^ be!annte ^aifers^letegramm an Spinp

peter: „©torfer bot geenbigt, wie id) eö öor Sabren üorauögefagt l^abe,

^otitifcbe ^afioren finb ein Unbing. ®er ^bnjt ift, ber if! auc^ „fo^iat".

^bnfitic^^fojiat ifi Unfinn unb fübrt5ur©elbf^überbebungunb Unbutbfom!eit,

hdbz^ bem ^b^iffentum fc^nurfbarfö juwiberiaufenb. 2)ie Ferren ^pafl^oren

fotten fic^ um bic ©eelen ibrer ©emeinbe !ümmern, bic Oldcbftentiebe pftegen,

aber bic ^olitif auö bem ©piete taffen, bieweit fie büt> gar m<i)tt> angelet."

©erabe biefeö Telegramm ift für ©torfer ficberlic^ ber

fcbwerfle ©cbiag feineö ganjen ?ebenö gewefen. X)a^ gerabe

ber ?!}?ann, auf ben er bic größten Hoffnungen gefegt unb ben er öor ben

5Bagen feiner ^arteigefcbdfte fpannen wottte, fein ^iet atö „Unfinn" be?

jeicbnete, mu^te ben t>on 9flatur auö mit fo au^erorbentticber ^iteüeit be=

bafteten 50?ann yernicbtenb treffen!

9lac^ feinem 3^ürftritt bat fid^ 25iömarrf in bcr treffe mebrfac^ mit bem

Hofprebiger ©torfer auöeinanbergefc^t. 25emer!enöwert in biefer Hwficbt
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fint» tit j. X. auö ber Sc&ct95tömöt(f6fiammen&civ h ^* ^^^^ ^^" Man^ict

tixcft ittfpirictten unb yon ^erm. .^ofmann gefc^riebenen 2luffd^c auö ben

„Hamburger D^oc^ric^ten" auö fcem 3ö^rc 1895. Sn bem erfien 2Iuffo§

trirb darauf ^mgewtefen, ba^ unter ber Stegtcrung Äaifcr grie&ric^ö III.

r>on ücrfc^iebenen omttic^en unb !trc^tid;en 2Regtmentern ein repreffi^eö SSor^

gc^en gegen ©tocfet öngeregt worben [et, unb im ^ufammen^ong mit biefem

^inweife wirb bemerkt, bof bk „©c^eiter^oufenfiimmung" ber Gattung beö

atciti^öfönjterö i^re (Jntflte^ung oerban!e, ber öer^inbern wollte, bci§ ber

!unftige S^^ronerbe f^on bamatö für ben ßinftu^ einer befliimmten Äöte?

gorie gewonnen werbe.

din weiterer 2Iuffa| 9cgw (Stoder war in ber ?Worgenauögabe ber „^am^

burger 9lac^ric^ten" üom 28. «September 1895 entfetten. Sarin wirb bemerBt,

ba^ ©todferö SSorftof gegen 25ii5marcf boö ß:rgebniö beö 9}?i^öergnugen6

baruber fei, ba^ ber Steic^öBan^ter eö abgelehnt f)ahC/ fic^ in ben Xienfl priefter=

tiefer ^otiti! ^u ftetten unb namentlich bem 53erfuc^, ein t)on ber ©taatö^

regierung unabhängige^ proteftantifc^eö ^^tttrum neben bem fot^otifc^en l^er«

^ufletten, feine SKitwtrfung i?erfagt i)ahc, 25iömarrf ta^t in bem QIrtÜel ön;

beuten, ba^ ©todferö Slbfic^t hei bem ©c^eiterfjaufenbrief gewefen wdre,

„bic Srbfc^aft beö ^ürfien 25iömard sur SSaBanj 5U bringen, um für fic^ unb

für wenige abhängige greunbe yon berfetben 25efi6 ju nehmen." 3n einem

weiteren 2IrtiM in ben „Hamburger 9flac^ric^ten" (15. C'ftober 1896) fnüpft

25i6mardf an eine 25emerEung ©toderö an, in ber ©torfer 25iömardf in ber

duneren ^otiti! für ben größten ©taatömann erüdrt. ^Schlagfertig weifl

25i6mar(f auf ben ©iberfpruc^ ^in, ba^ er auf ber eineit <Scitc 23iömordt

für ben größten <Staatömann f)üiu, an\ ber anbern Seite aber gerabe bief en

großen Staatsmann ju fltürjen üerfucl?t Mc, „3ebenfat!ö liefert ber Sßibers

fpru^ jwifc^en beiben Säuberungen beö .^errn Stodfer bm 95 eweiö einer

Doppetjüngigfeit, bk an einem eyangelifc^en ©eifttic^en befonberS

bebauertic^ erfc^eint."

Ülatüriic^ fpielen hei ben Singriffen Stodferö gegen 23iömarc?, wie hei aUen

antifemitifc^en Singriffen au^ bie 25ejiel)ungen 95iömarrfö ju 25teic^r6ber

eine StoHe. Sn einem 25riefe fcbreibt Stocfer, ba^ ber ^anjter erft bann

@t6c!erö geinb geworben fei, nac^bem er Spexvn 95teic^r6ber angegriffen f)(the.

©toder ftettt abfic^ttic^ bie Sac^e fo bar, aU ob gürft 95iömard fic^ bk 25es

!dmpfung ber gortfc^rittöpartei burc^ bie c^rij^tic^jf^S^öIe nic^t me^r habe

gefaxten taffen, aU man bat> Subentum in ber ^erfon beö ^errn 0. 25teic^s

rober angegriffen h^^he. Da fei feine ©ebulb erfc^opft gewefen unb auö

biefem SIntaf fei jum erfien 9}?at ber ^om 25iömarcfö gegen Stodfer erregt

werben, ^ier tritt ba^ 25efh;eben ju Xage, ben dürften 95iömarcf aU unter

95Ieic^r6berö ß:inftu^ f^e^enb barjuf^etten, gewifferma^en im STnfc^tu^ on

ben „3leic^ögtocfen";®ebanfen.
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3n &cm 2Iuffo<3 in inm „^ombutgcr 9kc^ri(^tcn" njenfcet fic^ 25iömatrf

c\cc\m t>\c @tcrfcrfcl)en SSorwürfe, &o^ &er bamatige Stnc^riff ©torferö

auf Spcxxu t>. ^tctc^rober nic^t fo unfrf^ulbigcr 5latur gemefen fei, wie je^t

•oon 6t6dPcr bcf^auptet rDcrbe. 95iömarrf üetttitt yielme^r bic 2Iufföffung,

b(i^ bk^iifctufc iSteid;r6iDerö mi ben ^taifec berecl)ttgt gcivefen feien, tt^eit

©torfer unter ^inweiö auf bie ©c^d^e S5(eic^r6berö bte S5egebrttc^fe{t bcr

SQtaffen in eine befHimmte Slic^tung ju tenfen üerfuti^t l^abe. Cfö vüirb bann

fd)tie^tic^ in bem Sluffa^ g^f^g*/ t>o^ ein üotteö SSertrouen beö erfien .Eanjterö

ju ^erm ©torfer faum jemals oor^anben gewefen fei

©uc^t man nac^ ben ©rünben fijr tic bebauerÜ^e (Sntn?irf(ung beö ?[)?en=

fc^en in ©torfer, fo wirb man auf feine ^erfunft jururfgreifen muffen»

Unfheitig ift ©torfer ein Wlann mit 93egabung unb jundc^fi auc^ befeett

üon rebliebem SBilten. ©ein Ungtürf war ber ju fc^nelte 2luffiieg auö bem

fteincn bürgertic^en (Stternbaufe in hiz »^oftuft. 3eber 53erfio^ gegen bte

organifc^e ^ntwirflung rdcbt fic^, unb man finbet eö nic^t fetten, ha% wenn

dn 2(ufjltieg ju fc^nett erfotgt, ber (S^örafter beö 9}?enfcl^en ©c^aben teibet,

wie ja ijberl^aupt ta^ (Jmporbeben beö 9}tenfc^en in eine anbere ©efettf^aftös

fp^dre ber befie ^rufflein fi4r bie ^^ara!ter5©genfc^often ift» gür ben ©o^n
beö ©ac^tmeifterö ©torfer ijH ber Sluffiieg jum ^ofprebiger unb jugteic^ jum
SIgitator jum SSerl^dngniö geworben, ffiurbe er fic^ nur auf fein ^rebigts

amt befc^rdn!t baben, ober wdre er nur ^olitifer geworben, er ^dtte oiets

leicht ctxvat» ©ro^eö teiflen fonnen unb wdre fic^ fetbfl treu gebtieben. 2)er

SSerquirfung beö ^ofbienfteö mit ©eetforge, innerer ^Wiffion unb ^ampf
gegen ©ojiatiömuö war fein (i^ataftct anfc^einenb nic^t gewac^fen, unb ba^

ift fein SSer^dngniö geworben.

X)ic originettflte Äenn,^eic^nung beö ehemaligen ^ofprebigerö ©torfer

bürfte auö ber geber S[)?ajcimiHan ^arbenö fltammen. färben, bcr fetbft

iübifc^er v^erfunft unb ber ber c^rifitic^sfc^S^^^tw 25efltrebung ©torferö fidler?

lic^ nid;t mit befonberer ©pmpatbie gegenüberftanb, ifl öon einer einfeitigen

5parteina{)me ©torfer gegenijber gefiebert, färben fpric^t oon bem auöbrurfös

trotten Äopfe, „ben leiber !eine guten 2lugen freunbtic^ er^eHten''. dv f^ettt

^nt unb ^ursfic^tigfeit in potitifc^en Dingen gegenüber unb !ommt ju ber

Sluffaffung, ba^ ©torfer fein ftarfeö unb gütigeö ^erj gebabt f)at unb meint,

ta^ man ibm nic^t unrecht tue, wenn man fagt, ba^ niä)t bic 2.ichc ibn gcs

Uim f)aU, bic£iebe jum ©eringf^en im53ot!e, fonbern ber ©iUe jur ^aä}U
Stber anbererfeitö flettte färben jufammen, wa^ ben '^(inn auöjeic^nete,

unb ba ift fic^erlic^ ber Wlut, ben er be!unbete, feineöwegö ba^ ©eringfte.

^undc^j^ ^ahc er, fo meint färben, nur bic Sluöwuc^fe beö jübifc^cn ©eif^eö

befdmpfen wotten in jiemtic^ ruhiger Xonart. (5rf! ba^ grofe ^effettreiben,
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&ÖÖ gegen if>n begann, ^abe i^n in einen immer roit&eten Spa^ ^ineinge^el^t.

„Qx n?ur&e ungereti^t, oerga^ &ie genjattigen 2(nregungen, &ie fcöö 53oif &eö

25uc^eö &er ?0?enfc^^eit gegeben i)at un& be&ac^te nic^t, ba^ er &ie ftdrffle

©äffe t)on fcem 3u&en £offa(te un& ^taf)i entte^nt f)CitU, 6er H^ in fein

i8. Sebenöjö^r auc^ ein 3u6e geroefen war. (5r rour&e ungerecht unb n?ar

un& blieb &oc^ ein ^re&iger, ber öor a\Un an&eren ira^r^aft un& gerecht fein

fottte." ©ein S3ert>ienfi"tt)dre ober gewefen, &ie e^angetifc^e fo^iate 25en)egung

möglich gemacht ju ^aben. Sin gro^eö un& gefc^ic^ttic^ bebeutfameö SSer;

bienfi, felbft auc^ &ann, wznn man be&enft, &a^ ber c^rifttic^sfojiöte ®e&an!e

nic^t uon i^m ftammte. Unt> Wlut be!un&ete er, atö er, feer ^ofprebiger,

Sefuö &en „^roletarierfonig" un& &ie 95ibe( baö „3lrbeiterbuc^" nannte, ba^

er SU Slrbeitern ging unb in einer 5Beife fprac^, bie biz SIrbeiter ju feffetn

t>er|ltanb. „X)ahei war baö befonbere latent beö beutfc^en Siberatiömuö

tätig, ber eö immer oerftanben ^at, fic^ atle bebeutenben Gräfte ber ^^i* ä»

üerfeinben." @ein ^el^ter fei gewefeit, ba^ ber ^ofprebiger fic^ nic^t auf fein

2Imt unb feine ^rebigten, fic^ nic^t auf feine fojiate 2^dtigfeit befc^rdnft,

fonbern ba^ er jugteic^ 25eruföpotitifer würbe unb nun bauernb in ©ewiffenös

fonftifte fam: in ®ett)iffenö!onfti!te mit feinem 2(mte, am ^ofe, in Äonflifi:

mit feiner ©tettung aU SO^itgtieb ber !onferoatiüen Partei unb atö gü^rer

ber ^^rifitic^sSojiaten, biz etwaö ganj anbereö wottten, atö bic fonferoatioe

^Partei. Sei ben (S^rifilic^s^ojiaten wottte man fojiate ^Reformen, hd bm
Äonferyatiüen ftarreö gefi^atten am Überlieferten» :Saö .^ineinmifc^en in

bic ^arteipotiti! ift, fo folgert färben, bem ?0?anne jum 53er^dngniö ge=

worben. Qx mufte ,,unfaubere S^anbc" brurfen, feine Äraft würbe getdl^mt,

unb auö bem ftarfen ^anm würbe ein pfiffiger 2^a!tifer, unb nur feine

@tet(ung in ber Partei er!tdrt eö, ba^ er in fo intime 25e3ie^ungen ju bem

grei^errn öon .^ammcrftein geriet, ber wegen Unterfc^tagungen, 5Bec^fe(;

fdtfc^ungen unb bergteic^m inö ©efdngniö fam.

SSon einem Kenner ber 53er^dttniffe in ber fonferoatioen Partei, ^anö
£euf, wirb ©torfer tvic folgt c^arafterifiert : „©tocfer war fieser einer ber

groften 25emagogen ber ©efc^ic^te, war aU Wlm\<i) mc aU ^otitifer m
23tenber. 3c^ fage mit Slbfic^t ,,war''; benn ber ©torfer oon ^eute i^ hd

alter SSerwanbtfc^aft mit bem ©torfer oon 1880 boc^ ein fe^r oerbienter 9}?ann;

ein ^Temperament, bat> in ber Unterhaltung noc^ weit me^r ju faszinieren

tjermod^te alö in ber 53ol!öt>erfammlung gab bem ^ofprebiger in feiner

Umgebung ben ©c^ein beö fü^renben ?i}ianneö. 3n 5ßa^r^eit f)atU er üon

einem folc^en wenig an fic^. Sr war ganj ^ann beö WlomcnU, bei aller

(Energie ©anguinifer, ber in momentanen Slnregungen fic^ befc^dftigte

unb t>cn jener <^Uti^tdt beö politifcben ^f)axa'itex^ weit entfernt war.

2)iefem ?0?angel öerbanBt ©torfer feinen 9}Zi^erfolg. dx wirb bann mit

einem Sut^erwort c^arafterifiert, ndmlic^: er fei dn „fa^renber ^la^regen"
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gcttjcfen un& cinffatt fi^ feiner 2lrbeit in bcx ^roüinj ju unterbieten, ^)öbe

er „einem ^^antom nöc^c^ejagt, &en ^o^enjottem S5ertin ^u ^üfen ju

legen."i)

Oelbfl Greife, bie ©todPer n?ol^t wottten, mußten aber feine Äampfeö=

metl^oben tjerurteiten. ®o ^ei^t eö in &em .^anbtrorterbuc^ „T^k Sletigion

in ©efc^ic^te unt> ©egenwort": „2)ie ®r6^e feineö Seben6 war cö, ba^ er

mit feinem ©touben in baö öffentliche Seben eintrot« Die 21ragif aber

ifl bie 2lrt/ in &er er i^n einfu^rte."^)

©emein^in pftegt man in ju&ifc^en Greifen, n»enn man oon <St6(fer unb

feiner 25enjegun9 fpric^t, in einem 3ltemjug mit <St6rfer jufammen au^ ben

^iftorüer ^einric^ tjon ^treitfc^fe ju nennen. 3a in jubifc^en Greifen

i]} fogar hU 2(nfic^t t^erbreitet, aU ob Xreitfc^fe nnb ©torfer jufammen

gearbeitet Ratten unb ficb hahzi gerabe beö befonberen 5[Bof)tn?oUenö 25iöi

marrfö erfreut Rotten. 2)iefe Siuffaffung ifl öoHig falfc^ unb eö if^ angebracht,

i^r einmal entgegen ju treten. 2^reitfc^!e unb ©torfer finb jwei grunbüer;

fc^i ebene ^^araftere: ©todfer ift, «»ie n)ir gefeiten ^aben, ein ?0?ann, ber fic^

auö ganj fteinen SSerl^dttniffen bur^ fein ©treben nac^ 9}Zac^t unb potiti;

fc^em Slul^m emporgearbeitet ^at unb bem feine ©teltung in ber ^of=

©efeltfc^aft jum Unglüdf für ben (S^arafter würbe, ©ein geif^igeö 9lit)eau

ifi anberö aU bat> beö ©eneratöfobneö Xreitfc^fe. @ett)i^, hcibc finb Jlampfs

nöturen mit nationoter ©efinnung. 2lber ber Unterfc^ieb ijlt boc^ gar ju

gro^ : 2)em 5)otföfu^rer, ber bk SIrbeiter ju gennnnen fuc^t, fte^t ber ©es

lehrte gegenüber, ber in fic^ t^ereinigt (S^araherfldrfe, ^Temperament unb

ungen?6bntic^ fünflterifcbe 25egabung. Xreitfc^Be ^at felbft einmal yon fic^

in einem 25riefe gefagt, ba^ er im Streifet irar, ob er ^aUt ober S^ic^ter

werben fottte, unb in ber Züt, et f)at "oon jebem ber beiben Berufe etwaö in

ficb. (5r gel^ort ju ben gtdnjenbflen ©titiflen, bk Seutfc^tanb je gel^abt f)at.

X)ie bic^terifc^e 2(ber !ommt hei if)m immer wieber jum 3)urc^bruc^, wdl^renb

bei ®t6c!er bic !unf^terifc^e25egabung fo gut wie ganj fe^tt. ©torferö ,^ampf

ifi nic^t geabett burc^ eine fünftterifcbe ©eete. 2^reitfc^!eö ®efc^ic^töbar=

f!ettungen finb ftettenweife ©emdtbe •oon ungewöhnlicher Farbenpracht,

greiticb gebort 2^reitfc^!e ju ben 3}?atern, bic auf i^rer ^aUttc nur fc^warj

unb xvzi^ ^aben. gur bic feinen Schattierungen f)at ^reitfc^!e tmu %axhc,

(5r gel^ort ju jenen 9laturen, bic nur gtül^enb lieben ober nur gtü^enb l^offen

fonnen, unb nur fo erftdrt eö fic^, wenn er fowol^t in feiner 53ere^rung, atö

auc^ in feiner ^xitii juweiten über ba^ ^iel ^inauöfc^ieft. 3Ben 2^reitfc^!e

1) ^an6 Seu^: %tta)ett ö. ^ommerftcin ©eitc 39.

^) X)k SRctigton in ©cfc^ic^tc unb ©egenwort. S^anbwbxUvbxxä) in gemctnöcrfldn&s

It^cc 2)arflcnung. (@unfel:©^ed). Tübingen 191 3. (2Iuffo| ibcr ©todet).

178



licht, fcen liebt et mit öottem ^erjen, wen et abet ^öft, &en l^ap er mtt

unge^eutet Ätaft, un& fo !ommt eö, ^o^ bei i^m fcaö 3Bort fcer Äviti! für

&tejem9en,t)ieoon&erÄritif betroffen wer&en, fc^drfer wirft, cH eö oon i^m

fetbfi gemeint ift. S^reitfc^fe ifi nic^t &er \)orfic^tig obnjdgen&e .^ijltorÜer,

wie eö 3flönfe gewefen ift; er ifl ein abfotut fubjeBtiö empfin&en&er,

aber &orum nic^t min&er wertt^otter Sarftetter.

3u@t6dfer ^otte S^reitfc^He feine perfonlic^enSSejie^ungen. 3ö eö ifi fogör

bemerfenöwert/ waö ^ermonn oon ^cterö&orf f "oon \i)m fc^rcibt :^)

„Überhaupt war S^reitfc^fe, inöbefon&ere öurc^ feine ©tetlung jur Su&ens

frage, hei öieten — 25efannten un& Unbefannten — in ein ganj unrichtigem

Sid^t gefommen. Die ^armtofigfeit &eö Si^Zinifierö öon ^uttfamer, &ie &arin

tag, &af er glaubte, ^xvd gute greunbe nebeneinan&er ju bringen, in&em er

Xreitfc^fe hzi Zi^di) neben &en .^ofpre&iger ©tocfer fe^te, grenzt an ©efc^marfs

tofigfeit» S^reitfc^fe mufte ^uttfamer darüber aufftdren, &af er ©totfer

gar ni(i)t Henne/'

X)amit ift wo^t am beften bic ^rage beantwortet, ob Xreitfi^fe ©torfer

nd^ergeftan&en l^at o&er nic^t. ®enn fpdter einmal S^reitfc^fe &en ^ofs

pre&iger wegen &er „^D^einei&sSIngetegen^eit ©torfer" in @c^u| nal^m un&

erftdrte, jene ^eugengefc^id^te ^dtte je&em paffieren fonnen, fo wir& fein

vernünftig &enfen&er 9}?enfc]^ ctwaö bahci finden fonnen. 5Iucb ic^ fie^c

auf &em ®tan&punft, baf bic 9)?einei&ö;2Ingetcgen^eit &amoB oon &en

potitif^en Gegnern ©torferö gar ju fc^r aufgebaufc^t Worten ifi un& eö fic^

b<ihci nur um ein SSerfel^en l^an&elt, &aö in &er Xat hei je&em 9}?enfc^en öor

©eric^t yorfommen fann,

^cm^ f)(it Xreitfd^fe Äritif an bcn 'Sxxbcn geübt; aber &en Stntifemiten ifl

tiefer Wlann ni^t jujujd^ten, ?I)ian l)üt jwar Xreitfc^fe &en /,^eet^oöen beö

5ffiorteö" genannt. Sr ift aber el^er ein „Stic^arb ©agner &e6 ©orteö"

gewefen. SBenn ^reitfc^fe in &en ©eruc^ fam, 2(n^dnger &er „25er(iner

S5ewegung" ju fein, fo l^dngt fcaö tamit jufammen, ba^ feine Äritif jeittic^

jufammenfdnt mit t)em2Iuftreten©t6rferö,im übrigen aber feinen organifd^en

^ufammenl^ang ^atte. ®ewi^ f)at er hei feinet Eigenart in &er Äritif bic

jü&ifd^en ^el^Ier metteic^t ju fc^arf ^eroorge^oben; aber einem Wlannc wie

!Ireilfc^!e wirt» man feinen ^^örafter unb fein ^Temperament ^u gute l^atten,

umfomel^r, aU er, t>er in inniger greunbfc^aft mit jü&ifd^en ©etel^rten »er?

bun&en war, ganj im ©egenfa§ ju ©torfer &en ©tan&punft oettrat, ba^

man ben Suben i^re »erfaffungömdfigen Steckte nic^t befc^rdnfen bürfe.

2Baö für f^arfe Cffiorte l^at S^reitfc^fe nic^t über bic treffe unb bic ^ubtis

jijUen gedufert unb babei mufte er eö fetbfl crteben, ba^ bie ^reu^ifc^e

2Ifabemie ber 3Biffenfc^aften i^n tange '^eit nic^t für würbig ^iett, S^reitfc^fe

1) 2ingemetnc SDcutfc^e 25togröp^ic, $8an& 55, ©citc 12.
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in if)xcr\ Äreiö öufjunc^men, tücil „Xteitfc^Ee hin (^tUf)xtcx, fon&ern nur

ein getfhrcic^er ^ubltji|l fei".

Da^ Xxcit^ä)h unt ©torfer üottBommen t^erfd^ie&enortig ju bewerten fin&,

£)aö fd)reibt auc^ &er bereite genannte(5ric^ Se^n^ar bt, wenn er fügt : „Denn

irüö ^err y»2^reitfc^!e gefagt b^t^if^ ?oum me^r, atö waö fic^ je&er oernönftige

3ube, &em fein beutfc^eö 53atertan& am .^erjen tiegt, ^dtte fagen muffen,

©etbft wenn t>aö nic^t fcer Satt, .^err o. 3:reitfc^!e mu^te atö ^ubtijift auf

&ie 25ewegung eingeben, mu^te fie prüfen unb feine aufricbtige 3)?einung

fearüber fagen. Daö ^at er getan ! (5r &enft nic^t fearan, fic^ mit ber ©torfers

fc^en 23en)egung o&er überhaupt mit &er 25en?egung ju in&entifijieren, ja er

reen&et ficb au6&rürf(ic^ oonibt ah, wenn er fagt: „Qt> ift &e^@cbmu^eö unt

&er9lo^bcittiur aHjuöiet in liefern Xreiben/' Sr ernennt auö&rürftic^ an, &a^

febt öiete 3u&en, getaufte un& ungetaufic, Si}?en&etöfobn, SSeit, 3flie'ffer unb

anberc um &er Sebenben ju fc^weigen—beutfc^e ?i}?dnner waren tm befiten

©inne, in benen wir bie ebten unb guten ^üge beutfcben ©eifleö ernennen, wenn

er fagt: „SSon einer ^urürfnai^me ober au^ nur einer ©c^mdlerung ber 'oolU

jogenen Emanzipation fann unter SSerfldnbigen Heine 3lebe fein, ©ie ift

eine offene unb richtige/' Wlit Stecht bejeic^net Sel^nbarbt Xreitfc^!e aU
„über bem antifemitifcb^n Xreiben fte^enb." (ßdU 52).

2^ro§ feiner auferorbentlic^ patriotifc^en®efinnung unb trol^ beö nationalen

©(^wungeö, ber gerabe in 2^reitfc^!eö Deutfc^er ©efcbic^te im i9ten 3a^r=

bunbert jum ^uöbrurf fommt, ift ^reitfc^fe, ber ficb fruber beöSKo^lwoUenö

^aifer SBilbetmö I. in befonberem 9}?af e erfreute, unter Äaifer ©itbelm II.

in Ungnaben gefallen. Die Urfac^e hierfür foll u. a. bie ©cbilberung beö

^^arafterö griebric^ ©ilbelmö IV. gewefcn fein, t^ic an l^oc^fter ©teile

unliebfam berub^t l^atte. 3nfolgebeffen üerfud)ten etnflufreicbe Greife,

t)or allem ber ^ultuöminifter 25offe nni> ?0?imjlerialbire!tor Sllt^off, unter

befonberer Darlegung ber großen SSerbienf^e Xreitfc^!c6 um Hc beutf^e

©efc^ic^töfcbreibung t^ic faiferlii^e ^^ulb für i>cn großen ^iftorifer wieber ju

gewinnen. 23emer!enöwert ift ein ©ai^in bem ©(^reiben beö ^u(tuöminiflterö

95offe an ben ^aifer, in bem eö f)ci^t : „Üiiemanb f)at foöiet bafür getan, tic

Eigenart beö preufifcben ©taate^ unb bie SSerbienfte ber ^obensotlern um
bic ©efc^icbte breiten Greifen jum SSerjltdnbniö ju bringen. I^anchm laufen

allerbingö fo auc^ in bem neuej^en, bem 5ten 25anbe, feineö ©erfeö manche

fubjehiö gefdrbte unb unjutreffenbe, ^in unb wieber fogar anfto^ige Urteile

^in unb l^er. 2lber ha^ muf hei jebem großen .^iftorüer mit in Äauf genommen

werben. 2luc^ Seopolb »on fRanh l^at fic^ baöon, felbjlt in feiner 25eurteilung

beö perfonlic^ oon ibm fo oerebrten Könige griebric^ ©il^elmö I. nic^t

frei gebalten."

SBenn im ^ufammenbang mit ©torfer juweilen auc^ ber 5lame 2lbolf

©agner auftritt, fo muf man auc^ ^ier eine S^rennungölinie jieben, ^dn
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octe^rtcr Seigrer 2(£)oIf ®agnct, bct 5(ttmctflct t>er bcutfc^cn ^tnanjwiffcns

fc^aften, ift auf potitifc^em &chkt eine ^citUriQ mit ©torfer jufommens

gegangen ; &enn er l^offte in 6en 25eflirebungen ©torferö einen Sßeg ju fe^en,

tct ba^ fojiate ^tenb bct unteren ©c^ic^ten mil&erte. SBie wenig an&ere

im !onfert5atiüen Sager l^at 3I&otf 5ffiagner ein fel^r roarmeö X?erj für bk 9lot

&er unteren ®tdn&e gehabt unb jugteic^ &aö ^Sefheben gezeigt, überalt

^dfmb einzugreifen, xvo bk 5[^6gti(i^feit fic^ bot» @erat>e &er ©taatös

fojiatiömuö Sßagnerö ifl i^m ja t>on öielen Greifen fe^r öerübett roor&en.

SIber ein (S^arafter wie 2l&otf SBagner l^at fic^ &a&urc^ nic^t beeinftuffen

kffen. ^in Slntifemit ifl aber Sl&olf ®agner, wie ic^ bef^immt

weif, nic^t geroefen, 5ßagner f)at bk 3(uön)üc^[e be!ampft, wofiefefis

jujltetten waren, einerlei, ob eö [ic^ um bk 2(u6fc^reitungen an &er 256rfe o&er

um ©teuer^Defrau&ationen üon @ro^s®runbbefi§ern ge^an&ett f)(it. Überall

ift er cbenfo mutig wie temperamentoott vorgegangen, un& befannt ifi

nod^, rvk unwürbig einfit &er grofe ©ete^e in einer l^oc^Jonferoatiöen

5Serfammtung bemäntelt wor&en ift» (Jin fotc^er 50?ann ijl ganj an&er^

äu beurteilen alö @t6rfer, unt» i(i) Unn auf &aö 25ef^immtcf^e oerfic^ern,

ba^ Si&olf SBagner bem 5lntifemitiömuö innerlich fern gefltan&en l^at»

(5r f!an& &em 3u&entum abfolut objefti» gegenüber. 2luf biefem (3chiäz

oerbinbet xf)n mit ©tocfer nic^tö. 2)aö f)(it u. a. ein guter Äenner ber SSers

baltniffe mein leiber oor SSerbun gefallener ^reunb, Dr. ^aul 3acobö, — ein

merflenburgifc^er 23aueröfo^n — in einem auf ®runb perfonlic^er ^ennts

niffe gefc^riebenen Sluffa^ nac^gewiefen^), unb ic^ !ann alö alter ©agners

fc^üler nur be|Tdtigen, ba^ bk SRefultate ber Unterfuc^ungen öon ^aul

3acobö burc^auö jutreffenb finb. 2ßenn 2(bolf ©agner fic^ burd? bk

SIgitation ©torferö unb feiner Umgebung einmal alljufebr M beeinfluffen

laffen, fo war er S^arafter genug, einjugefte^en, wenn er ^u weit ge?

gangen war.^)

1) 2)iefet 2luffa§ etfc^ien !urj noc^ &cm Xobc fceö 2lltmci|lerö in bct „^lagcmcincn

Leitung 6eö 3u&entumö", 25etltn.

2) Sc^ batj in bicfer 25esie^ung nur ouf bk 3luöfü^rungcn «ffiagnctö in bct „3iii'

fc^tift für &ie gcfomte ©taotöwiffcnfcljöft" fceö Sa^rgangc 1880 anfmerffam machen.
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Kapitel 8.

©er 2(lte im ©ac^fenwalbe.

^obm xvix nun ouö ten t>or^erigen Kapiteln ^ur ©enuge erfe^en !6nnen,

wk bex (Staatsmann 25iömarrf, ter auf &er ^66e [einer ^eit jle^t, t>en 3u&ens

tum gegenüber fic^ jiettt, fo fonnen n?ir &te ^ufammenfaffung &er Stellung

^lömarcfö &em Su&entum gegenüber am beften auö &en SBorten er!ennen, &ie

^iemarcf nac^ feiner (fnttaffung auögefproc^en ^at. (fö ift hie dritte

^erio&e. »^ier gteic^t 25iömarc! bem ©anberer, &er 6te 25erg^6^e er=

jltiegen ^at, ber no^ einmal £»aö ganje ianh, baö Ibinter ibm tiegt, überfc^aut

unfc t'er nun feine 9ieife fc^itbert, ni^t immer, wie bk Steife njirHicb i^or fic^

gegangen ifi, metfacb nur fo, n^ie fie in feiner (Erinnerung böften geblieben ift,

wie er fie gefeben boben will. '^anä}c^ f)at &er alte S5iömardf fo bargeftellt,

wie er eö ber 5flac^welt überliefert wiffen wollte alö feine ^Infic^t, juweilen

ttbweic^enb t>on &em wirfli(^en ©oc^öerbölt, aber gerade fca&urcb doppelt

intereffant. I^iefer dritten ^eriobe oer&anfen wir ^rvd wichtige Dofumente:

&aö ift ein ©efprdc^, &aö ^ermann ^ofmann, (&er für 25iömardf &oö

war, voa^ (Ecfermann für ©oetbe,) mit Siömarcf über &ie Subenfrage

gel^abt f)at unb hü^ jweite ift ein ^uffal^, ben 25iömar(f in bm „.Hamburger

9lac^ricbten" t>eranlafte unb ber bort am 22. 3uli 1892 erfc^ien. .^ermann

^ofmann fagt felbft, ha^ biefer Sluffa^ ba^ barjielle, xva^ „ber §ürft

über bie Subenfrage unb bie antifemitif(^e Slgitation backte/'

S3eibc Sluöfübrungen finb alfo ®eift t>on S5iömarc!ö ®eift unb §leif^

öon feinem ^l^ifc^»

3n bem 2luffa| in ben „Hamburger 5^a^ri(^ten" würbe öuSgefü^rt, ha^ "Ott-

f^iebcne SSorgdnge ber jüngjien SSergangenbeit Erörterungen über bie foge=

nonnte Subenfrage bcroorgerufen bitten. 21ngeficbtö biefer Xatfac^e b^lte

cö bie Leitung (lieö 25iömarrf) für nü^licb, einige ©eficbtöpunfte in ben 55orber=

grunb 5U rürfcn, beren 25eac^tung biöber »ergeffen worben fei, 2)aju gebore in

erfiter Sinie, ba^ i>k antifemitif^e Slgitation fo vok fie je^t in ber treffe unb in

53erfammlungen betrieben werbe, ^u pra!tifc^en (Jrgebniffen fcb^^^^lt^

fübren fonne. (re fei 2^atfacbe, baf ber iöraelitifc^e S3ol!öf^amm fielen

anberen Seö61!erungöelementen im ©elberwerb überlegen fei. Diefe S^atfac^e

unb ibre golgen laffen ficb nicbt auö ber 5Belt fc^affen, wenn man nicbt ju

gjia^regetn vok bk ^Sartbolomduönac^t ju ^ariö ober bk ©ijilianifcbe SSeöper

greifen wolle, voat felbft bie leibenfc^aftlicbfien Stntifemiten für un^uldffig

cr!ldren würben. Slu^erbem würben ficb, wenn man überböupt 51uönabmei
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tcgctn gegen befiimmte 25eo6{ferungönaffen im 3ntereffe öon ©taot un&

53otf jur Slntren&img bringen rcotttc, €>bie!te v>on erheblicherer <^(i)äi>Xid)'

hit für fcen <Stoat atß fcie Su&en fcarbieten. <5o j. S5. fei &ie ©efa^r, feie &em

@taöte unb &er ©efettfc^oft Don &er ©ojiat&emoBratie fcro^e, fe^r met ernfler,

üU diejenige, n?etc^e ouf Übetftdn&e jurücfgefü^rt tvivb, fcie fi^ auö t>er

jübifc^en ©gentumtic^feit für £>oö ^rmerböteben un& &ie gefc^dfttic^e ?!}?ora(

ergeben, ^war Rotten &ie 2(ntifemiten bie bem @emeinn?efen nöc^teitigen©gen=

fc^öften fcer 3uben fc^arf ^eroorge^oben; aber Sßege jur pra!tifc^en
Slb^utfe Ratten fie nic^t gezeigt, ©aö biö^er oon biefer ©eite in SSor;

fc^tctg gebracht njorben fei, roijrbe, fetbft wenn fic^ eine Slegierung fdnbe, i>k ha^

üuöfü^re, ba^ Übet, boö ben Ätagegrunb bitbet, nur yerfc^tec^tem. @o 5. 35.

u-»urben fi^ biejenigen intelligenten jübifc^en (Elemente, bk t>on ber richter-

lichen unb SlnmottösSaufbabn auögefcbtoffen würben, bann bem ^anbet unb

fonftigen (?5en?erbe juwenben unb baburc^ bk wirtfc^afttic^e ^a(i)t ber 3uben

noci^ oerme^ren. SItöbann ful^r ber 2Iuffa§ wortti«^ fort (unb an bem ^til beö

Sluffa^eö merft man beuttic^ ben 25iömarcffc^en Urfprung):

„X)en ^auptgrunb beö 5ftrgerö über bk 3uben bitbet, baran mu^ man fefls

Ratten, bk größere ^rwerböfd^igfeit berfetben. 2)iefe entfpringt aber '^tütm

meßeigenfc^aften, bk unausrottbar finb. 2)er Sube ift infotge feiner natür;

ticken 5Öerantagung im (^Jetberwerb Hüger atö ber d^^rift; er ift, wenigftenö

fotange er noc^ fein SSermogen erworben l^at, arbeitfamer unb fparfamer atö

t^iete feiner c^rifttic^en SD?itbewerber in ber 25ran^e, in ber er überhaupt tdtig

ift. Unb fetbfl wenn er fein ^iet erreicht ^at, unb rei^ geworben ift, htdht et

fparfamer, fotange i^n bk 9\enommierfuc^t nic^t erfaßt. 2tuc^ ber junge

begüterte Söraetit unterfc^eibct fic^ üietfac^ öon feinen gteic^fituierten c^^rifl«

ticben 2ltterögenof[en. 3unge Söraetiten, bk in 5iebertic^!eit, ^pkl unb

©etagen fic^ unb ibr SSermogen ju grunbe richten, finb oerbdttniömd^ig fetten»

Stnbererfeitö erftdrt fic^ bk größere gdbigfeit ber 3uben jum ©etberwerb

barauö, ba^ fie finanjiett mebr wagen aU ber €^rift. Der Sube mag im

^ugetregen t)ietteic^t nic^t tapferer unb !übner fein atö ber (^brift, aber hd

<lJefcbdftöuntemebmungen iji er entfcbieben Couragierter unb riöfiert mebr.

SDer Sube ift obne ^weifet aucb burcbfc^nittticb fBrupetfreier in ber SJabt ber

ifflitWi, bk feinen Unternehmungen bienen. 2)ieö atteö gibt i^m einen SSors

fprung im ©etberwerb, ber fic^ burc^ gefe|ti(^e SQ?a^regetn nicbt befeitigen

td^t. Qt> ift naturtic^, ba^ bk jübifc^en gdbigfeiten jum ©etberwerb ficb in

ber ^eit, in ber wir teben, wo jebeSrwerbi?tdtig!eit offene 25a^n bot, wo atteö

bem ©etberwerb jufbebt, nocb ftdrfer atö früher betätigen unb in ibren (5rs

gebniffen ficbtbar werben.

3fJ aber ber Sube yon feiner ©eburt ah mit einer größeren gdbigfeit fxir

ben ©etberwerb botiert, fo wirb man biefe 25egunfligung, bk et fiir feine Sr«

werbötdtigfeit öon ber 2>orfebung oorauö erbatten bot, nicbt burc^ fortwd^renbe
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Dcftomotionen über &ic ©^dbtic^feit tiefer 9iöturgabe befeitigen !6nnen.

<Sc()reien über einen ^^abcn nül^t nicf)t6 ; man mu^ ?0?ittc( ju feiner 2ibs

jieltung anjugeben «»iffen. Unb boö üermiffen n?ir biö^er an ber antife;

mitifd)en Ülgitation."

2)a§ biefe ©orte t)on 25iömarrf jltammten, würbe fc^on hd Crfc^eincn be6

3tuffa^e6 angenommen, ffiufte man boc^ genau, vok eng bk S5e;^ie^ungen

jwifc^en ^ermann ^ofmann unb Siömarrf gewefen waren, rou^te man
boc^, ba^ ja^trcic^e Slrtifet ber „.^amburger 9^ac^ric^ten" üor^er 25iömarrf

ju ©efid^t gekommen rcaren. 2Iber jeber ^roeifet, ber etwa entflte^en fonnte,

xvixb auögef^toffen burti^ bk 5ß3orte oon ^ermann ^ofmann, ber auö=

brüdPlic^ betont:

„5Bie ber Sürjil über bk 3ubenfrage unb bk 2Intifemiten=2Igitation backte,

ifl in bem Slrtüet öom 23. 3uti 1892 bargetegt,"

2)af biefer Sluffo^ fic^ aber auc^ tt?irflic^ mit ber 2iuffaffung beö 25iömarcf

au6 ber britten ^eriobe bcdu^ba^ gei^t auö ber Unterrebung l^ert)or, bk ^erman

Jpofmann bamat^ mit 25iömardf gehabt l^at. Damatö erftdrte ber gürflt

fein perfonlic^eö SSer^dltniö ju ben Suben mit fotgenben ©orten:

„©gentti^ ^ahc ic^ Unbanf üon i^nen geerntet, ^ein ©taatömann ^at

me^r für i^re Emanzipation getan alt id). S^ro^bem f)ahtn mid) bk bemo!ras

tifc^en unb rabüaten 25Idtter, bk öortt)iegenb in jübifc^en ^dnben finb, immer

am ^eftigflen angegriffen. 2Iber ic^ ne^me bat nic^t fo tragifc^. Daö tiegt

xvoU nte^r baran, ba^ bk (Eigentümer ber 58ldtter eö il^rem politifc^en ^tanb^

punft fc^utbig ^u fein gtauben, ber Erinnerung baran, n?aö fie aU Suben mir

ju t>erbanfen l^aben, feinen Einftu^ auf bie .^attung i^rer OxQanc mir unb

meiner ^oliti! gegenüber einjurdumen."

25ei biefem ©efprdc^ machte 25iömarrf bann noc^ eine ganje SRei^e Don fel^r

intereffanten Sluöfü^rungen. Er fagt:

„SBaö bk antifemitifc^e 2igitation betrifft, fo fe^e ic^, abgefe^en t>on ötten

Erwdgungen ber @erec^tig!eit unb ber 2)?enfc^Iic^!eit, feinen ®eg, auf bem

fie i^r ^kl erreichen fonnte. 3c^ i^obe ofterö mit antifemitifc^ gefinnten

Ferren gefproc^en. 5Benn ic^ fie nac^ ber STuöfü^rung i^rer ^rojefte fragte,

fo ging eö ibnen d^ntic^ trie ben ©ojiatbemofraten. @ie griffen bcn gegens

wdrtigen ^ujltanb on, n?u^ten aber ni(i)t,mc er im l^eutigen^taatöorganiömu^

abjuf^etten fei. IDber tt»enn fie cttvat oorbrac^ten, fo tag bk Unmoglic^feit,

eö ju öerwirBtic^en, fo Har jutage. 3c^ fogte i^nen : Sluöweifen !6nnen wir

bk Suben boc^ nic^t unb eine S5art^otomduönac^t gegen fie auc^ nic^t in

@cene fegen. 3(nbere SJiafregetn, xvk if)xc Sluöfc^tie^ung t)on richterlichen

unb anberen ©taatöftetlen aber Tonnen bie ®a^e nur fc^Iimmer machen.

X)ar\n rcürbe fic^ bk freigeworbene jübifc^e SnteHigens no^ me^r alt bittet

auf bem wirtfc^afltic^en unb finanjielten ©ebiete betätigen, tt^aö jur gotgc

^dtte, baf. klagen über bie ^una^me ber jübifc^en 2[^ac^t unb über beren mif

s
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bvauä)\iä)c 2Inn?en£)ung etf^ xzd)t tat> gorum erfüttm. So ijl auc^ wibctvatlid}

&cm jübif^en S^riebe nac^ (5rn?erb unfc 93etm6gmöbit&ung fltööttic^erfeitö

^in&miiffc in bcn 2Beg ju legen, ©otc^c 2[)?a^regeln fonnen tiic^t getroffen

njerben, o^ne jugteic^ &ie übrigen 25et»61ferungöetemente im (Jrwerböteben

ju bc^in&ern unb ju bef^rdnfen, maö nachteilig auf &en nationalen ©o^ts

|ltan& cinwirfen rcurte. 2luc^ pflegt namentlich &er njo^t^aben&e Su&e tin

fixerer <Steuerja^ter un& guter Untertan ju fein. (5benfo &arf man &ie Slugen

,nic^t öor bm guten leiten bcx Suben t^erfc^tie^en. (5ö fttdt in i^nen manc^eö,

n?a6 mx nic^t ^aben: eintriebe un& 23en}eg(ic^!eiten/ bk o^ne &ie 3u&en in

unferem Sßerfel^röteben !aum in gtei^em Wla^c 'ooxf}anbm fein tt)ür&en. X)ie

Su&en bringen in &ie ?D?einung &er »erfc^iebenen beutfc^en Stamme ein

gen?iffe6 9}?ouffeujr, baö nic^t unterfc^d^t werben foUte. SBenn ic^ no^
2i}?iniflter n^dre, würbe ic^ in bejug auf bk Suben bcn ©runbfai^ empfehlen:

La recherche de la confession est interdite, '^an braucht fi^ aber bk

Suben nic^t über ben ^opf warfen ju taffen ober fic^ finanziell öon it)ncn in

einem SJZa^e abhängig ju machen, xvk eö in »ieten Sdnbern teiber ber ^aü ifi.

25ei meinen 25ejie^ungen atö 3??inifter jur jübifc^en .^autefinance ift immer

biefe, niematö hin i<i) ber oerpflic^tete XzH gewefen."

X)ic ©tettungna^me, biz in bcn 2Iuffa§ ber „»Hamburger 5fla^ricf)ten''' bm
3uben gegenüber jum Sluöbrucf !ommt, berft fic^ fteltenweife faft worttic^

mit einem Sntermen?, ba^ im Januar 1898 burc^ biz treffe ging, unb ^war

jundc^jlt in ber „Oleuen freien treffe" veröffentlicht würbe. (5ö würbe bamatö

berichtet

:

Sin fübbcutfc^er^otiti!er,ber hei einem ber testen 2(ufenthalte bc^ %üx^cn

25iömarcf in Äiffingen in ber oberen Saline jur fürfllic^en 3:;afet jugejogen

würbe, f)at fic^ Slufjeic^nungen über bit bamaU geführten ©efprdc^e gemacht

unb ber „5^. g. ^." fotgenbeö barüber mitgeteilt. ®er ber ^olitüer ge=

wefen ift, wirb nic^t gefagt. Sine 9^ac^prüfung beö ©efprdc^eö i^ ba^er nic^t

möglich; aber fc^on bamatö ftellten biz Leitungen fefi, ba^ bie 2)ars

legungen jiemlic^ parallel mit bem gingen, voa^ am 23. 7. 90 in ben

„Hamburger Dlac^ric^ten" oeroffentlii^t würbe.

3n ber „^f^euen freien treffe" wirb auf ein ©efprdc^ über bie 3uben, ba^

an ber S^afel S5iömarc!ö geführt würbe, ^ingewiefen. 2)er gürfl ^abe fic^

5undc^fi auf einige ganj !urje 25emer!ungen befc^rdnft, fei aber bann, alö

ein ^err an ber S^afelrunbe ein ^arteö Urteil über bie 3uben fdllte unb bit

grage geftreift f)ahe, ob eö nic^t jwedfmd^iger gewefen wdre, wenn ber bamalige

SReic^öfanjler einer i^m in ben Soiger Sauren überreichten Slefolution, bit

t>on antifemitif^er «Seite gefommen wdre, irgenbwie S'^'^Ö^ gegeben ^dtte,

auf biefe antifemitifc^en 2luöfdlle nd^er eingegangen. „Sr ^alte bie SSeis

mifc^ung bet> jübifc^en Slementeö für fel^r nü^tic^. Die 3uben geben ber

25eö6lferung ein 9}?ouffeu;, ba^ i^nen fonft fehlen würbe, eintriebe unb
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^cwcötict)Fdtctv ^i<^ f''"f^ ^^um in &em ^a^c t^or^onbcn tüdrcn." ®ir f)aUn

ötfo hiev roieberum tenfetbcn <Stan&punft, fccn 25iömarc! fc^on me^rfa^

vertreten Ijcit, mmliü) baö Problem fcer Staffenfreu^ung. 25{ömar(f flellt ouc^

l)ier n>ie&cr fef^, &o^ eine 53ermifc^ung jwifc^en ©emiten un& ©ermanen

ben X>eutfcf;en jum 23ortei( gereichen iüürbe.

3Iuc^ &er fotgen&e^a^ bedft [ic^ t)oU!ommen mit bem, ttjaö 95i6marrf bereitö

an onberer ©tcUe gefogt f}at, Q^ ifi namiuf) bie 3llebe baoon, bo^ 25iömarcf

IPcine ®ege fa^, ouf benen hk ^iete ber 2(ntifemiten ju t)ern?ir!(ic^en voaxm*

€ö erginge i^nen o^ntic^ wie ben @osiotbemo!ratcn, fie wüßten nic^tö pro!;

tifci^ 2Iuöfubrbareö oorjufc^tagen» 3luön)eifen !6nnen n?ir bk 3uben auc^

nic^t, o^nc unferen nationalen ©o^lflanb fc^tüer ju [c^dbigen. „SInbcrc

9}?a^regetn, tt?ie ttwa bk Siuöfc^tie^ung ber Suben t5on Stic^ter; unb anberen

©taatöjl^eHen, ba^ würbe, n?ie mir bk SIntifemiten fetbfl jugebcn muffen, ba^

Übet nur t)erfc^drfen; benn bann trürben biejenigen jübifc^en 3ntetteftuetten

fid> auc^ auf biejenigen ®ebietc werfen, hti benen ba^ Übergewicht ber Suben

fc^on jel^t von ben Stntifemiten atö unertrdgtic^ bejeic^net wirb, ndmti^

auf bk gefc^dfttic^en."

5itöbann f)at nac^ ber „5fl.g.^/' ber gürfl fic^ über bk Urfac^en ber antifes

mitifc^en 25ewegung gedu^ert, unb ^ier nimmt er einen ©tanbpunHt ein, ber

fic^ ooltfommen mit bem oon 9tan!e becft. 3ftan!e ^at einmal gefagt, ba^

cö einen 2tntifemitiömuö auö retigiofen ober ootüfc^en ©rünben nic^t gebe,

fonbern nur auö wirtfc^afttic^en, 3n Übereinjltimmung biermit f)ei^t eö in

ber 3tufjeic^nung : 2)er ?^ürft führte bann auö, ba^ feiner ^nfic^t nac^ bic

Subenbewegung in ber ^auptfa^e weniger retigiofen ober Slaffeninftinften

entfprdc^e, atö boc^ me^r wirtfc^afttic^en ©rönben. ©tettenweife

worttic^ übereinftimmenb mit bem, tva^ in ben „Hamburger 9^ac^ric^ten"

yeroffenttic^t wirb, ijH bann bk 2tnfic^t üon ber Übertegenl^eit ber 3uben im

©etberwerb. „Siefe Übertegeni^eit aber beruht auf (Sigenfc^aften, bk bur^

ftaattic^e SO^ittet nic^t ju befeitigen finb, Die 3uben finb infotge natijrlic^er

53erantagung in ©etbfac^en meif^ Huger unb gefc^idter atö bk €^rij1ten.

2(uc^ wdren fie, fclange fie noc^ nic^t ju 53erm6gen getaugt feien, wenn auc^

yietteicbt nic^t arbeitfamer, fo boc^ genijgfamer unb fparfamer atö bk c^rijl^

liefen 9}?itbewerber/' (5ö wirb bann auf ben größeren gefc^dfttic^en SBagemut

ber Suben bingewiefen unb bahti aU wiberrdtticb bejeic^net, bem jübifc^en

2)range nac^ Srwerb unb SSermogenöbitbung von ftaattic^er @eite ^inbers

niffe in ben ®eg ju tegen; benn baburcb würben bk übrigen 23ey6tfetungö;

(Stemente ebenfo betroffen werben unb ber 9tationatwobt|ianb würbe jurüdfs

geben, ©cbtie^ticb b^be ber %üx^ feine Sluffaffungen babin jufammengefaft,

er bötte bie Suben für nü^ticbe S!}?itgtieber beö beutigen ©taateö unb finbecö

unftug, fie ju beunrubigen. 9^amenttic^ ber rei^e Sube pftege ein fieserer

©teuerja^ler unb guter Untertan ju fein.
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(fö i^ eine fe^r interefföntc Übetcinfiimmung in btv gönjen ^artcgung,

fo fcö^ ic^ on &er ^c6tt)eit &eö Snteroiewö, auc^ wenn ter 9^ame &eö SÖarfaffei;^

nic^t genannt ifll, nic^t ^roetfte.

5l(ö feinerseit &oö internen? »eroffenttic^t würbe, fc^neben &te „35 er;

tiner 9leuefien9lac^ric^ten^'/ öie gera&e in 23iömatdfTogen oft fe^r

gut unterrichtet waren: „5f^ac^ unferer eigenen ^enntniö Surften im yor^

flte^enben &ie 2(nfc^auungen beö ^^ürfien, ber fic^ über biefeö X^ema wie&er=

l^olt auögefproc^en ^at, im wefenttic^en richtig wie&ergcgeben fein,"

2Iuc^ an einer anderen ©tetle f)at S5iömarrf ficb jur Sufcenfrage geduf ert,

unh jwar in einem StrtiM t)om 17. Dezember 1892 in &en „Hamburger

9lac^ric^ten". S^er 2Iuffa^ ifi jwar nic^t bireft üon 23iömar(f gefc^rieben;

aber er gebort ju &en bieten 2(uffd^en, bie t>on 25iömarrf infpiriert fin&. Daö
ge^t auö &er S^egiftratur 'oon ^ermann ^ofmann &eut(ic^ l^eröor^ im übrigen

öuc^ auö einem 2luffa§ &er „5rtor&&eutfc^en Sltlgemeinen ^^ttung"
00m 6, 3anuar 1893, (5ö 'i)zi^t bort : „2luf antifemitifc^er ©eite fuc^t man
unter 23erufung auf ben Flamen beö gürflen 25iömar(f ^arteigefc^dfte ju

macben. S^iefem Unfug ?ann nic^t nac^brürftic^ genug entgegengetreten

werben, ®ie man in griebric^öru^ öon bm antifemitifc^en Quertreibereien

benfi:, ge^t auö einem ^xtiM ber „Hamburger 5f^ac^ric^ten" oom 17. Dezember

1892 ^eroor. 3n biefem 2frtiM werben bk SIntifemiten ein Stement ber

^erfe^ung, hie nur ber rabifaten £in!en ju gute fommen ?ann, genannt, unb

wirb betont, ba^ man fc^on yor 3abren hd einer '>^ad)\va^i itx Sommern bic

?[)?6gtic^feit l^atte, bit ^oc^grabige Unsuoertdffigfeit ber SIntifemiten kennen

ju fernen» So wirb in bem 2luffa^ t)on £)emagogen ejctraoaganter %vt

gefproc^en unb barauf l^ingewiefen, ba^ bic Äonfer^atiöen im ^onigreic^

<öa(!^fen fc^on öor 3abren jebe ^erbinbung mit bcn SIntifemiten abgelehnt

bdtten. 3n ber antifemitifc^en beutfc^sfi^S^^^^^n SReformpartei befdnben fi0

t>iete, bic nur in einem ^wf^^n^ potitifc^er 53erwirrung „in ba^ ga^rwaffer

einer 25ewegung geraten finb, welche fic^ in i^rer tatfdc^lic^en 2Birfung oon

ber (So5iatbemo!ratie nur ju oft Baum noc^ unterfcbeibet/'

2In biefen 5tuffa§ fnüpft bic „9]:orbbeutfcbe SHtgemeine Leitung" fotgenben

@a^: „'^it biefem 6al^ ift für at(e, wetc^e in bem alten S^eic^öHanjter ben

getreuen Starbt fe^en, ber im ©ac^fenwatbe über bit ©efc^irfe beö beutfc^en

SSatertanbeö wac^t, ba^ Urteil über bic antifemitifc^e S5ewegung gefproc^en/'

3n ber yon 2inton STiemminger l^erauögegebenen „SSaperifc^en Sanbeös

Leitung" erfc^icn im 3anuar 1898 ein ©efprdc^, ba^ biefer mit bem g^ürften

25iömardf gehabt f)attc. d^ ifl: be!annt, bat> ?n?emminger ^dufig in Äiffingen

yom gürfien SSiömardf empfangen worben i^ unb mit ibm eine SKei^e t)on

©efprdc^en geführt hat. U. a. werben in ber „25at)erifc^en Sanbeö^^eitung"

folgenbe 2Borte 23iömar(fö erwdbnt: ,,,Der bebeutenbfle unb erfotgreic^fle

Slntifemit war jweifettoö ber ^ofprebiger ©tocfer. (fr f)atU aH ein yor;
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trefflich untcrrid^tctet Sletner, bann otö ftnanjictt fc^r gunjUig gefie^ter, unb

ölfo wirtfc^afttic^ Qarxi unabhängiger SO^ann, boju in feiner cinfUi^rei^en

geifilicbcn ©tcüung ot(e 53orauöfe$ungen in fic^, ben ^errfcf)en&en 3uben=

banfen unt» teren freifinnigen ©enoffen ein @egengen?icbt ju fc^affen. 2lber

gleic^trobt fonnte ic^ mic^ für ©tocfer nic^t erwärmen, njeit hti ibm, roie hei

aiUn potitifc^en 2lgitatoren im geiflttic^en ©ewanbe, feien fie proteftantifi^

eber fat^ctifcb, immer bie me^r ober weniger enthüllte Slbfic^t ^u 2!age tritt,

bic weltliche 5?orfe^ung ju fpielen unb Hc Stegierung in i^rem ^errfc^erberuf

unterjuftriegen hk geifJticbe ^errfc^aft f)at ober noc^ nirgenbö etwaö

ober wenigfienö nic^t t)ie{ getaugt ©todfer unb feine £eute ^aben mir

barum auc^ öfter am ^euge flicfen woUen unb ^aben mir namentlich mein

53cr^altmö ,^um25anfier 95ieic^r6ber vorgeworfen. 3c^ weif, voa^id) t>on

Steic^rober unb feinen <S6^nen aU Sl^enfc^ su batten böbe. 3c^ wti'^ atteö

unb billige nic^t atteö ; aber feine S^oc^ter ifl eine ?^rau von vornehmer @es

finnung unb ®eif^. gür mic^ fetbft war ^teic^rober mein 25an!ier, ber einen

Zeil meiner ginanjen oerwattete. (5ö ift erlogen, ba^ id) if)m wichtige SfftiU

teilungen politifö^er ÜZatur gemacf;t M^/ bamit er fotcf)ergefla(t beffere

©efc^dftefür fic^unbmicb machen !onntc. 2lber wabr ifi,baf mir95teic^;

rober im Sabre 1866 hie ?Wittet jur Äriegöfübrung, bic unö
niemanb t^orfc^ief cn woUtc, befc^affte. :Daö war eine^'at, fi^r wetcbe

icb bem 9}?anne ju ^an! t>erpfticbtet war. 2Uö anfidnbiger 9}?enfc^ laffe icb

mir aucb oon einem 3uben nicbt nacbfagen, ba^ icb i^n gebraucht unb if)r\

bann für geteifiete Dienfle, bic id) <iH ©taatömann bocb oeranfcbtagen

mufte, üeracbtet b^be. X)a^ 25teic^r6ber ber Urbeber ber ©olfbwdbrung

ifi unb mic^ ju bereu ^infübrung oeranlaft bot, ift eine (Jrfinbung .... 2)aö

Zentrum ^ot burc^ feine finntofe ^uf^in^n^utig ju ben beutfcben .^onbetö^

t^ertrdgen ber Sonbwirtfcboft unenblicb mebr gefc^obet, aU ibr otte 3uben

gefc^obet ^oben unb fc^oben fonnen. Doö war eine wirtticb reicböfeinbtic^e

5p otitif, woran bie©osiotbemofratie bic ouögeloffenjltegreube boben fonnte^"

S!}Zon fiebt bic 5ßonbtung: ber jugenbticl^e 25iömordf fonn fic^ eine

^taotöoutoritdt, bic bem Suben S^ec^te einrdumt, nicbt benfen. X)er otte

95iömarrf mU ein @efe^, wonacb bic (Jrfunbigung nocb ber Sletigion öer=

boten wirb, olfo bic t)6tlige ©teic^berecbtigung, bic erft ber ©ewinn ber

3fteöotution gewefen ijlt. 2Iucb ^icxin unterfcbeibet fic^ 25iömardf gonj

betrd^tlic^ von feinem früberen ©tonbpunft, unb wir feben f)ict beuttic^ bic

2Öeiterentwidf(ung ouf ©runb ber Srfobt^ungen. ©erobe ouf biefem

(Schiet fiebt man ben 5Biberfprucb beutticb; benn üU junger ^potitÜer

botte er mit Subwig ». ©ertoc^ einmot eine Debatte, wobei S5iömarcf ben

^) Sic 2öie&ctgobc cntftommt &ec 5Iuögabe 5ct „Sieutfcben S^agcöjettung" 00m
19. Sonuar 1898.
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©ton&punft üertrot, &a^ '>!i^vcn^m aU eyangcttfc^er ®taat nt^t nur ^totcs

ftanten anflteUen &urfe, fon&a:n ouc^ Mtf)oiihn mit ömtttd^cn 'BuUm
betrauen muffe, ©erlac^^ &er &er be!onnten piettflifd)en Slic^tung önge^orte,

&ie nic^tö tüiffcn trollte t>on einer Xolctani ÖCQ^n &ie ülic^ts^rotefllanten,

frögte erfltöunt 23i6marrf, ob eö n?o^t fein @run&fo§ fei: „Srfutle Deine

25ürgerpfliegt, ^a<i) Deinem (^(öuben frag' id) nic^t." tt)aö &enn 25iömar(f

auc^ fofort bejal^te. 2)a aber fteUte ©ertac^ &ie zweite Srage, um ii)n fefts

(^unagetn, ob er &en gleichen ©tanbpunft benn auc^ benSu&en gegenüber

einnehme. Der atte 25iömarrf ^dtte &iefe ^rage unfbeitig mit Sa beantwortet.

Der jugen&tic^eSSiömartf gebt ber^eflnagetung auö &em5Sege, inbem er rec^t

fcbtagfertig anttportet, „bic frage ic^ nicbt nad^ &em ©tauben, &enen febe

icb eö an/' ®era&e an liefern 25eifpiet im 33ergteic^ mit &en oorf[:cben&

wiebergegebenen ^eitungöauffdi^en fiebt man beuttic^ ben Umfc^wung,
unb jugteicb ben gortfcbritt, ber hti ^iömarrf eingetreten ift.

2lbotf Äobut jitiert in ber „SlUgemeinen Leitung beö Subentumö"

(Sabrgang 1914) Siuöfübrungen auö ber ,,2l H g e m e i n e n '^citux^g,^' in

?W uneben obne Eingabe beö Datumö, bk er aU „25iömar(foffisi6ö" be=

jeicbnet. (Jö ^ei^t bort in Stbwebr antifemttifc^er Singriffe:

„gürj^ 25iömarc8 i)at in gran!furt mit bem alten Slotbfc^itb, in S5ertin

mit ^errn 0. ^leic^rober in febr guten SSejiebungen geftanben, unb ber

Se^tere bc\vial)xt bem dürften aucb beute nocb eine Srgebenbeit unb ban!enö=

ttjerte illnl^dngticbHeit, an wetc^er febr oiete unferer „patriotifc^en c^rtfilicben

Sanböteute" fic^ ein SO^ujlter nebmen Bonnen» Sr bürfte gteic^faHö wiffen,

wie gürfit 25iömardf über hie 23ef}rebungen beö 2(ntifemitiömuö benft. Die

freifinnigen 25tdtter n?ürben mel e^er im Sflecbte fein, ttjenn fie bem dürften

SSiömarcf hie SSaterfcbaft für hie «©tettung jufcbreiben, wekbe hie Suben

beute gefe^ticb wnb öerfaffungörecbtlic^ in Deutfcblanb einnebmen. Die

Ferren oon ber freifinnigen treffe fc^neiben in ibr eigeneö ^teifcb auö Hebe-

bienerei gegen hie ©egner unb .Raffer beö dürften 25iömarrf, ibn aucb i^<icf)

biefer 3flic^tung atö ben Urheber einer ber reib erti^jlten Srfc^einungen

unferer ^eit tjerteumben ju muffen. 2It(e gebitbeten unb unterrichteten

Söraetiten urteilen l)ietin wefentlicb anberö/'

l:^ie gteicben Sluöfübrungen finb, wie auö bem®er!e öon ^enjter (25iömarrf

nacb feiner Snttaffung) beroorgebt, aucb w anberen Leitungen, hie 25iömar(f

nabeftanben, erfc^ienen. ®tii unb ^ufmac^ung beuten Har auf ben Urfprung

bin.

3n biefem 3wfoinmß«^<i"9 Öt^t ,^obut eine SSorftettung wieber, beren

sRic^tig!eit ic^ nicbt nachprüfen !onnte; benn fie ifl erft nacb bem S^obe 25iö'

marcBö oeroffentlicbt trorben. Smmerbin beruft fic^ ber SSerfaffer auf ^er;

fontic^feiten, hie aU '^en^e jener ^n^ammentunft feine 5)?ittei(ungen be;

flidtigen konnten unb Äo^ut, ber mit ^pofc^inger befreunbet war, ^t fie feiners
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jcit abgcbturft. (fö ^an&ctt fid; um eine 9}Zittctlutig bcö ungarifc^en

2Ifct)o!otcn 2)r. Suliuö ^epcö. 2)iefct f)(it im ©ommer 1892 mit 25iömcirc?

in ÜSat* iliffingen ein ©efptäc^ gefiobt unb ifi bnbei öuf t>aö 3ubentum ju

fprcd;en gekommen. Tic^c betreffai&c ©teile gibt Xx. Äepeö in bcx ?!}Zonatö?

fc^rift „SungsUngarn" (3'um-.^eft 191 1) wieber:

„Dt, SuUuö ^epeö/ bem fic^ 25iömor(! mit großem ©o^twoHen genähert

^ötte unb auf beffen 55cran(a[fung bem gefeierten ©töatömönn öon ben in

^iffingen fonjertierenbcn ^igeunermufüonten eine ©erenabe unb jum Diner

Xafetmufif gebraut tt)urbe, f)attc bm '^ut^ ganj unbefongen unb ru^ig an

bm ^üx^m hk l^cüle <^rage ju richten, ch bk ganj ou^ erorb entließ j^erjtic^e

£icbenött)ürbigfeit/ mit ber er if)n ouöge^eic^net, niti^t baburc^ beeinträchtigt

irerbe, ba^ er, Äcpeö, 3ube [et, bejiel^ungöttieife ob ber ^onjter fic^ oielleic^t

f)ierübcr orientiert l^abe, beüor er i^n mit ber (Sintabung ju $lifc^ beehrte?

„ffiarum fragen ©ie bcit>V' ertt»iberte 25iömar(f.

„®eil man allgemein iDiffen will/ meinte Äepeö, „Durc^tauc^t feien Sinti«

femit, 3c^ gtaube jwar nic^t boran, benn Durchlaucht njürben fi^ bod^

fonf^ n^ol^t faum jltunbentang mit einem Slabbiner unterhatten l^öben, tvk

idi) f}icx in ^iffingen r)6rte,"

„5(uö ben beutfc^en ^^ttungen, bk @ie jei^t tcfen/' bemerfte 25iömarrf^

„mußten ©ie xvof)i. ben ©c^tuf sieben, ba^ iä) eigentlich !ein guter Deutfci^er

me^r bin. 3n 5Bir!lic^!eit wirb ba^ jeber rec^tfc^affene 2}?enfc^ aU Srfinbung

bejeic^nen. Daö ^äx(i)m i?on meinem 21ntifemitiömuö mu^ in biefelbe

Kategorie eingereiht werben, '^d) war immer befhebt, bk ^Sitten biefeö

fingen 9?olfeö ,^u beffern, o^ne i^m je etwaö juleibe ju tun. 2)aö wdre auc^

unc^rifilici^ ge^anbelt, benn ba^ Subentum hübet bk lebenbe ^eugenfc^aft

beö (S^riftentumö. Sollten bk 3uben öuöjlterben, fo bin ic^ überzeugt, ba^

bkt> für ben gortbeflianb beö ^^rifltentumö eine ungunftige ^prognofe wdre*

3c^ wu^te genau, ^err Doftor, ba^ ©ie ber iöraelitifc^en Steligion angeboren,

aber biefer Umfianb beeinflußt meine ©efinnung nic^t, im ©egenteil" —
unb er fcl)ob feinm 2Irm in ben öon ^epeö — „bk ^eugen beö ^^riftentum^-

miiffen l^oc^leben."

Der Snteröiewer fpann biefeö S^ema weiter unb fragte ben dürften, ob

er wir!lic^ gottgläubig fei. SSiömarrf beantwortete biefe §rage ungefdl^r mit

ben ©orten: „Seben unb ©efunb^eit [inb ©otteögaben. hierüber ^ahc ic^

feit meiner Sugcnb meine entfc^iebene unumf^oßlic^e Überzeugung. Unge-

achtet ber t) erfc^iebenen pl^ilofop^ifc^en 51uffaffungen, metap^pfifc^en ©iffens

fc^aften unb i^rer Sntwirflung bin ic^ niemalö auc^ nur einen SlugenblidE

in meinem ©lauben an @ott wankelmütig geworben."

Daß bk beiben größten Deutfc^en beö vorigen Sa^r^unbertö ®oet^e unb

25iömarcf fe^r mcl ©emeinfamcö in i^rer ganzen Den!wcife unb auti^ in

if)xcx ^ntwicflung gehabt l)aben, ba^ ^at bit 25iömarrfjSiteratur fe^r oft
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Stebttngö&ic^tern 95iömar(fö geborte, ja 6aß S5iömorcf fogar jo^trcic^e

ön&cre Ätoffüer, vok @]^ö!efpeore bcöorjugtc yor 6em SBeifen 9on 5[Bct=

mar. 2(ber bmnod) auc^ bei 25iömar(f betra^tl^ettet [ic^ baö 2Bort: „3n

jct>em 2)eutfc^en flecft ein ®tücf gauf?." Un& fc^on im Stnfang &tefer Siuös

fü^rungen tfi auf &aö ^axalUU in tzx (SntroicEtung jirifc^en ©oeti^e unb

23{6marcf ^mgeirtefen tt?orfcen. 25cr ,,2^ttc im ©ac^fentrolbe" gleicht in metof

SSejiel^ung &em „Sitten an^ &em ©eimaret ©arten^aufe". 2)aö gitt nic^t

nur •oon attgemeinen SBettanfc^auungöfragen, &aö gilt auc^ fijr eine Steige

t5on ^Problemen &er ^otitü, unb gera&e in fcen ©efprdc^en „®oet^eö mit

^rfermonn'' fin&et man ja^trcic^e ©c&an!en auö &em Si}iun&e ©oet^eö, &ie

fic^ mit &en 3Iuffaffungen 25iömar(f6 berfen, un& bk gkiö^e Srfc^einung

f}ahcn wk in &er Suben frage ju feigen, ©oet^e unb 25i6mardf l^aben in

i^rer ©tetlung bem 3ubentum gegenüber bie gleiche Sntnjidftung burc^=

gemacht, ©oetl^e unb SSiömarcf l^aben in i^rer ©tettung gegen ba^ 3uben=

tum mit ber Slbneigung gegen ba^ 3ubentum begonnen. 95eibe finb sundc^jl:

gegen bie SO^ifc^e^en aufgetreten. SIber hcibc ^aben fic^ im Saufe il^reö

langen Sebenö burc^gerungen ju einem SSerftel^en beö 3ubentumö. Sie

Sntwidflung, bic 25iömardf genommen, ift in biefem S5uc^e gezeigt. 3^ie dnU
ttjidftung ©oetl^eö, bic auffatfenb parattet tduft, fommt jum Sluöbrurf in

bem SBer!: „'^cinc Sftetigion, mein potitifc^er ©taube" i). 2)ort fagt

©oet^e.

„3c^ trar gegen unfer ncueö Subengefe^, ba^ bic ^eirat jwifc^en beiben

©taubenöoerwanbten geblattet; id) meine, ber .^err ©uperintenbent muffe

e^er fein 5tmt niebertegen, atö ba^ et bic !Irauung einer 3übin im Flamen

ber l^eitigen S^reifattigfeit butbe; jebe 53erac^tung ber retigiofen ©efu^te im

53ot!e bringt Ungtürf. 2tber id) ^affe bic 3uben nic^t. 3Baö fic^ in meiner

frül^en Sugenb atö Stbfc^eu gegen bic Suben regte, irar met)r ©c^eu yor

bem SKdtfet^aften, üor bem Unfc^onen. '^cinc 2>erac]^tung, bic fic^ wo^t

ju regen pftegte, mar me^r ber Sflefte.r ber mic^ umgebenben ^rifttic^en

'SJlännct unb grauen. (2rft fpdtcr, atö ic^ "oicic geifteöbegabte,,

fcinfübtige 9}tdnner biefeö ©tmmmcö fennen lernte, gefettte

fi^ Sl^tung ju ber 95ett)unberung, bic iä) für bat bibetfti^opfes

rifc^e S3otf ^ege unb für ben 2)ic^ter, ber bat i^obc Sicbeötieb

gefungen."

1) ^erouögegcben »on ü^r. Sß. 55ofce, Setlin 1899, ©eitc 69.
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Sfn^ang: 2tftcnftucfe.

S5om berliner ^ongref.

3Iuß bem 8. ^rotofoü. ©i^ung oom 28. 3um 1878.

£ot& ©oliöburt) cr!cnnt bie Unab^dngigfcit ©erbienö an, meint aber, 60g c0 am
gebracht fei/ füt baö gürftentum baö gro|e ^rinjip 6er religiofen grei^eit feftjufe^en.

— 3}?. SßJabbington (53ertreter granfreic^ö) gef^ebt ebenfattö Serbien bie Unabs

bdngigf eit ju, aber unter ber 93orauöfe§ung fotgcnben SSorfcbtagö, wie i^n ber Äongrc§

ebenfo für Bulgarien angenommen ^at:

„Die Sinroobner beö gürflentumö Serbien, gleichgültig njetc^eö ibrc 3flctigion fei, ge;

niesen oottftdnbige ©Icic^beit ber Stecbte. ©ie fonnen ju aüen öffentticben X)ien|len,

SÜlmtern unb ßbren jugctaffen werben unb jieben 23eruf auöüben, unb ber Unterfc^ieb

beö retigiofen ©(aubcnö Bann niemanbem gegenüber atö ein ©runb ber 2luöfc^Iie§ung

gettenb gemacht werben. 25ie 2luöübung eineö jeben Äuttuö ifl abfotut frei, unb eö barf

feine Scffet aufertegt werben, weber in 25esug auf bit bierarc^ifc^e Crganifation ber

öerfcbiebenen ©emeinben, nocb auf ibre Sejiebungen ju ibren ©eif^ticben."

gürft ©ortfcbcifoff fürchtet, ba% biefe 5«ffung ficb inöbefonbere auf bk Söraelitcn

bejiebt unb wünfc^t — ebne jebocf) bem erwöbnten ^rinjip im allgemeinen entgegen;

treten ju wollen— nicbt, bk 3ubenfrage, welcbe fpdter bebanbett werben wirb, burc^ biefe

im oorauö gegebene ©rfldrung fcftjulegen. Surft @. er!ldrt, ba^, foweit eö fic^ nur um
religiofe ?5reibeiten banbele, folc^e in 9Ru§lanb ftetö gewdbrt worben finb. Sr ftimmt

feinerfeitö biefem ^rinjip in öollftem 9}Ja§e ju unb wdre bereit, eö im weitefien ®innc

auöjubcbnen. Slber wenn eö ficb um flaatöbürgerlic^e unb politifc^e 9lec^tc banble, fo

bitte er, bk 25erlincr, ^arifer, Sonboner unb SSiener 3uben, benen man fic^erlic^ !cin

politifcbcö unb bürgerlicbeö Stecht verweigern würbe, nic^t ju ocrwecbfeln mit ben 3uben

©crbienö, Slumdnienö unb anberer ruffifcber ^rooinjen, welcbe feiner 2lnfic^t nad) eine

^piage für bic einbeimifcbeSSeoolferung finb.— 2luf bie 25emer!ung beö ^rdfibenten^)

ba^ ber bebauertic^e ^uf^anb ber 3öraeliten »ielleicbt gcrabe auf bk 25efcbrdn!ung in ben

potitifcben unb bürgerlichen Steckten 5urücf5ufübrenfei,erwibert gürft @or tfc^af off,
ba^ bk ruffifc^e Sftcgierung in einigen ^rooinjen unter bem Xitud einer abfoluten unb

burcb bie ^rfabrungen gerecbtfertigten Ütotwenbigfeit bie Söracliten einem ©onber;

gefe^ bdtte unterwerfen muffen, um bk Sntereffen ber 25eo6lEerung ju wabren. —
20?. ööabbington bdlt eö für wicbtig, biefe feierlicbe ©elcgenbeit ju ergreifen, um ben

©runbfa^ ber religiofen greibeit burcb bk SSertreter ßuropaö befidtigcn ju laffen. ßr

fügt binju, ba^, wenn Serbien in bk europdifc^e gamilie in berfelben 23eife xvk bk anberen

Staaten eintreten will, eö auc^ »orber bk ^rinjipien anerfennen mu§, welclje bic 25afiö

beö fojialen Slufbaueö in allen Staaten ßuropaö bilben unb ba^ eö fic annebmen mu§
alö bk notwenbige 23orbcbingung für bk SSortcile, bk eö ju erlangen wünf^t. — j^ürft

©ortfcbafoff bdlt an feinem Stanbpunft fef^, ba^ bk bürgerlichen unb potitifc^en

Siechte ben 3uben in Serbien nicbt in abfoluter gorm jugeflanben werben fönnen. —

^) Sie Überfe^ung beö ^ptotofollö auö bem im „Staatöarc^iö" abgebrucften franjo:

fifcben Original oerbanfe i^ grdulein ©rata Scblomfa.

2) b. i. Sürf^ Siömarcf.
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(Btaf ®c^oun)atoff roetfl botauf f>in, ba^ btcfe 25emcrfungcn feinen pttn^tpietten

@egenfa§ ju bm franjoftfc^en 53orfc^Idgcn barfiettcn. Saö jü&if^e ßtemcnt, baö in

einigen ruffifc^en ^roöinjen ju ftarf genjorben xvax, mu§te einer befonberen ^Regelung

unternjotfen njetben, ahcx eö fei ju hoffen, ba^ man in ^u^wnft £>ie unbeflreitbar bc*

f^c^enben Unjuttdgtic^fciten, wie gürfl @ortfcf)afoff fic angebeutet ^at, überwinben !6nne,

ebne bk retigiofe gceibcit/ beren Sntnjirflung aucb 5Ku§tanb roünfcbt, ju »erleben. —
@taf beSaunat) fagt im Otamen 3tatienö, et beeile fic^ bem ^rinjip bcr retigiofen ^vcii)cit

jusuftimmcn, rcelcbe eine ber wicbtigfien ©runbtagen ber Orgonifation feineö Sonbeö fei,

unb er fc^tie§e fic^ ben bicrju öon S5eutfcf)lanb/ granfreic^ unb Sngtanb gemachten 2tuös

fii^rungen an. — @raf Slnbrafft) äußert fic^ in gteid^em ©inne, unb bk ottomanis

ecben SSeöottmdcbtigten ergeben feinen SBiberfprucb.— Surft Siömarrf erftdrt, nacbbem

er ba^ S^efuttat beö ^otumö befldtigt, ba% ber Äongre^ bk Unabbflngigfeit ©erbienö an;

frfcnnt, aber unter bcr 25ebingung, ba% in bem ^ürflentum retigiofe ^reibeit gerodbrt wirb.

£r fügt binju, ba^ bk 25cricbtöfommiffion beim formulieren biefeö 23cfcbtuffeö ben 3"-

fammenbang barlegen muffe, ber jroifcben ber ^rof(amation ber Unabbdngigf eit «serbicnö

unb ber Slnerfennung ber religiofcn grei^eit burcb ben Jlongre§ i)cxQt^cUt fei.

STuö fcem lo. ^xotoMU @i^ung öom i. 3utt 1878.

37?. 2Babbington crftdrt, ba% bk 25eooUmdcbtigten granfreic^ö, getreu ben ^tim

jipien, tvctcbe fie biöf)er geroabrt baben, t5on bem Äongre§ oertangen, ba^ er für bk Um
obbdngigfeit dRumdnienö bk gteicben Sebingungen ftetle roie für bie ©erbienö. dt

oerbebU fic^ nicbt bk ©cbnjierigfeiten, bie in S^umdnien bejleben/ aber nacb eingebenber

^Prüfung ber Qtrgumente, njetd)e man nacb ber einen unb anbcren 3iicbtung oorbringen

fann, finb bie SSertreter granfreicbö ju ber Überzeugung gefommen,, ba% öon bem großen

@runbfa<? ber ©leicbb^it ber Stecbte unb ber ^reibeit ber Jiutte nicbt abgerieben werben

barf. X)k rumdnifc^e Stcgierung fonne aucb fcbnjerticb für fein cigeneö (äthkt einen

©runbfa^ abtebncn, ber in ber Xürf ei für feine eigenen Untertanen gitt. Sr meint, ba% cö

fein 3c>gern gebe unb ba^ 3^umdnien, wenn eö in bk qxo^c europdifcbe Samilie aufge^

nommen ju werben roünfcbe, bk ^flicbten unb felbfl bk Unbequemlicbfeiten auf fi^

nebmen mu§, bk mit ber ©tettung, auö ber eö D^u^en gewinnen will, oerbunbcn finb.

gür lange finbe ficb eine fo günftige unb feierlicbe ©etegenbeit nicbt wieber, um erneut

einen @runbfa§ ju proftamieren, ber bk Sbre unb gefiigfeit alter jitjilifierten Dlationen

begrünbet. 2Baö bk befiebcnben (ofalen ©cbwierigfeiten anbelangt, fo meint ber i. SSer*

treter granfreicbö, ba^ biefe ficb leicbter überwinben tiefen, wenn biefer ©runbfa^ in fRut

mdnien anerfannt werben fei unb bk jübifcbe Siaffe wd^, ba^ nur ibre eigene Xücbtigf eit

unb bk Übereinfiimmung ibrer Sntereffcn mit benen ber einbeimifcben 23eö6lferung ibr

Erfolg öerfpricbt. '^um <©cblu§ fagt 9B., ba^ er barauf befleben muffe, ba^ bk gleicben

Sebingungen potitifcber unb retigiofer 2irt, bie man für «Serbien »erlangt bot, aucb &ent

rumdnifcben ©taat aufertagt würben. — gürfi 2?iömarcf weifi auf bk in 25eutfcbtanb

bef^e^enben ^Pnnjipien bejüglicb ber offentticbcn Sxecbte bin unb auf ba^ ®emid)t, ba^ bk

offentticbe 3}ieinung barauf legt, ba^ man bie gleicben ^rinsipien, bk man in bcr inneren

^olitif anwenbet aucb ßuf ^k dunere ^olitif auöbcbnt, unb er erfldrt im Flamen 2^eutfcb=

lanbö ficb btm franjofifcben SSorfcbloge ansufcblie^en. — @raf 2tnbrafft) f^immt bem

franjofifc^en 83orfcbtog ju. — £orb 23eaconöfictb gibt im Flamen ber englifcben SRes

gierung feine »olle ^ufiimmung ju bem franjofifcben SSorfcblog. Gr würbe nic^t einen

2lugenblicf baran benfen, ba% bcx Äongre§ bk Unabbdngigfeit JKumdnienö ebne biefe

SSebingung anerfennen würbe.— Die 93ertreter 3tatienö geben bk gleicbe Grfldrung ah.

— Sörp@ortf^af off, ber ficb ouf bie Stuöfübrungen bejicbt, burcb bie ber franjofif^e
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53orfci^lnfl bcgrimbct roorbcn ifl/ unb burcfj bk bcr rctigiofcn Srei^eit bic ttteitefle 5iu6bc();

nung gegeben i^, jittnmt bem ©orfcfjtag ootl ju. — ®rof <£c^oun?atoff fügt noc^

f)injU/ ba^ bic ^uftiininung 3\u§(anbö ju bet Unab^angigfeit SKumöniene inbcffen baoon

übt)üiigt, ba§ ^Rumänien bie üon ber ruffifdjen iRegierung gcfotbcrtc ^ebingung ber

SBiebcrabttctung annimmt.— 2)ic ottomonifcf^en SJertrcter ergeben feinen Sßiberfpruc^

gegen bk oon bcn franjofifc^en 93ertretern »orgetegten ©runbfä^e unb ber ^rdfibcnt

flellt fefit, ba% ber ^Vongre^ barin einig ifi, SRumdnienö Unab^dngigfeit nur unter ben=

fclben 93ebingungen, bie ©crbien gefJeltt roorben finb^ anjuerfenncn.

T>et „goü etocfer".

Sluöjüge auö bm 2l?ten.

25crlin, bcn 29. Scjembcr 1885.

üln be^ Äaiferö unb Äonigö 9}?ajefldt.

euerer Äaifertic^en unb ^6nigtic^en 3)?ajcfldt Sltlcrgndbtgflen Sffieifung 00m 24. Sunt

b. 3^. fotgenb, unterlaffcn roir nicf)t/ über bic bcn ^ofprebigcr ©toder bctreffenben Jefl;

fc^ungen unb Slnfü'^rungen, wü<i)c in bem gegen bcn Stebafteur ber Steien Rettung,

SddPer, ergongcnen (Jrfenntniö be^ i^iefigcn Sanbgcridjtö üom 16. 3uni b. 3ö. enthalten

ftnb, in 3ftü(fficf)t auf bat> 00m p. ©toder befteibcte 2lmt otö S^ofi unb 2)omprebiger

atlerunteridnigll: nacf)ftcbenb ju berichten:

50?ittet6 (Eingabe öom 19. Suni b. 3ö. fanbtc p. ©tocfer unö bk bctben ^lugbtdtter

jur Snformation, welcbc bcn ^roje§ gegen bic Steie Leitung unb bcn t»on bem ^ahtU

fantcn Slcin'^arb ©ctjmibt gegen ©tocfcr ongefcrcngtcn ^roje^ l^eroorgerufen öobcn,

Sßir nabmcn SScrantaffung, fowobt ba^ (£rfcnntntö bcö i^iefigcn £anbgcricbtö in ber

crfleren ^nflagefac^e com 16. 3imi b. 3ö., alö auc^ ba^ Urteil beö l^iefigen @cf)6ffcn5

gcric^tö in ber 2?eleibigungö;^roje^fac6c mit ©c^mibt 00m 16. 3uni b. 3ö. einjuforbern.

(frjlcreö i^at bk O^ec^töfraft befc^rittcn. ^aö Se^tcrC/ burc^ tuelcfieö p, ©tocEcr recgcn

offenttic^er S?eieibigung bcö ^riöatftdgcrö ©ci^mibt mit einer ©elbf^rafe oon 9JJ!. 150,

—

im Unycrmogenöfattc mit 15 Üagcn ©efdngniö,. ©cfimibt aber auf bie SBiberftage ©torfcrö,

wegen 6ffentlicf)er 58elctbigung beö Set^teren, mit einer ©etbf^rofe oon 9D?f. 50,—, im

Unoermogcnöfattc mit 5 Zagen ©cfdngniö bcfiraft tvorben ift/ erlangte nicbt bk O^cc^tö*

fraft, n>eit bagegen [eitenö bcö 23c!tagtcn unb ©ibcrftdgctö ©todfer bk 25erufung eins

gelegt würbe. Sie getroffene ©trafentfc^eibung fam enblicf) baburcl) in Scftfall, ba^

auf 33orfcl)log beö jlldgerö ©ci()mibt habe Zeih i^rc ©trafantrdge in ber 58erufungös

mflanj jurüdna^mcn unb p. ©t6dEcr fiel) ocrpflic^tetc, bk Äoflen bcö ^rojeffeö ju

tragen.

S^aö burc^ biefen Serglcic^ befcitigte Srfcnntniö bleibt inbcffen in feinen 2luöfü!^rungen

hei ber je^igen 23curtcilung ber ©ac^lagc jcbcnfallö infofern »on 25ebeutung/ alö fic^

biefelben auf auöbrüdlicljc ^ugejldnbniffc bcö S3erflagtcn ©tocfer ftü^en. X)ana(i) i}at

p. ©tocfer in ber öffentlichen SSerfammlung »om 7. D^oöcmbcr 1884 hd Erörterung ber

2(uöfic^ten für bic ©tic^reabt in ©icgen für bcn 9tei(^ötag gedufecrt:

„X)ie clenben £ügen, welche mein ©cgcnfanbibat ©cljmibt auf roteö Rapier bruden

ld§t, werben nic^t tjcrfangen. ©egen folc^e Infamien fc^ügt am bcjUen ber bortige

!onfcroatioe ©runbfa^ : „ein !rdftigeö unb lebcnbigcö ßbriftcntum", unb f)at im ferneren

93erlauf feiner 3Rcbe boö ©ort „23uben" gebraucht, wenn auc^ nic^t in SSejug ouf bm
Äldger felbff, moU ober auf bic „gortfrfjrittlic^cn 2lgitatorcn"; ber 3fti^ter ^ottc feiner«
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fcitö/ atlerbingö of)nc nahexe 2?cgrönbung^ angenommen, &a§ p. ©t6dPer mit &em Sluös

fcrucf „5Puben" aurf) &en Ml&qct ©cfjmibt bc^eic^net l^abc.

Sß?aö baö jucrfl erwähnte ©rfenntniö in ber SInftagcfacfje wiber ben Slcbafteut 95drfer

antangt, njetcf)er &ie ii^m wegen öffentlicher 23elei&igung beö p. (£t6dcr ouferlegte @e=

fängniöfirafc »on 3 2Bocf)cn insroifc^en öerbü§t ^ot, fo wirb in ben ©tunben jn)if(^ctt

fotcben 25et)auptungcn beö Slngeflagten unterfc^ieben, njeld^c bie ©rfjulbfroge berühren

unb folc^en, njelcfjc bei ber (gtrnfjumeffung in ^ctracf)t fommen. 3n beiben JKicbtungen

werben über bci^ 93erbattcn unb 3llu§erungen ©totferö Sin^etbeiten angeführt, bie jum
Üeil s—7 3obrc jurürftiegen unb burcb bie Xageöpreffe/ in roelcber fie feit jener '^eit

für unb raieber eingebenb erörtert worben finb, unö im 2Befentticben fc^on früher befannt

waren. Sie taffen fiel) auf Snforreftbeiten im Stuöbrurf unb auf Irrtümer jurücffubren,

beren größere ober geringere 23ebeutung oon bcm ©tanbpunft beö jeweiligen 25eurteilerö

abbangig, unb wetcbe aU folcbe, gegenüber ber »ielfeitigen politifctjcn !2dtigfeit ©todEerö

überbaupt, nur »on öerbdltniömä§ig geringem 23elang erfcbeinen.

£)aö Kollegium war cinfiimmig ber 2lnficbt/ ba% a\it> ben in ben SrJenntniffen er=

orterten Satfacben ein 2lnla§ nicbt ju entnebmen fei, gegen p. <£t6rfer ba^ Siöjiplinar;

öcrfabren mit bem '^iei. auf Entfernung auö bem oon ibm bef leibeten 2lmt alö ^of; unb

Somprebiger ju eroffnen, jumal injwifcben bie jweitc Drbcntlicbe @eneral;©t)nobc

ber berufenften 53ertreter ber f^nobalen £)rgane unfcrer Soangclifcbcn Sanbeöfircbc

bcnfetben hei ber burcb 2lfflamation »olljogencn ®obl beö @encrol:@t)nobalratö in biefc

Äorperfcbaft gewdblt h^^t, unb eß feinem ^«'eifel unterliegt, ba% p. ©torfer nacb wie t)or

ba^ »ßcrtrauen unb bie <2t)mpatbien auögebebnter fircblicber Greife in oollem Umfong
bcfi^t.

Sicfe Greife würben ein bifjiplinorifc^eö 53orgeben beö fircljlicben 9\egimentö gegen

p. Storfer nicbt r>erfteben unb baburcb gerabeju in 53erwirrung unb Slufregung serfe^t

werben, um fo mebr, alö ein folcbeö 53orgeben »on ber fircbtict) ober politifcb gegen p.

©toifer feinblicb auftretenben treffe mit bem lautefien Üriumpb gefeiert werben würbe,

Scbon auö bicfem ©runbe war hei 25ebanblung ber Slngelegenbeit bie größte SSorfic^t

atö unabweisbare ^flicbt ju erfennen, SSobt aber erfcbeint eö notwenbig, auö 2lnta^

ber erwdbnten SrEenntniffe öon Dteuem ju prüfen, in wie weit p. ©toder burcb feine

politifcbe Idtigfeit in Äonflüte mit ben ibm alö ©eifilicbcn" ber Sanbeöf ircbc obliegenben

spfticbten geraten, unb in welcber 2?eife bie fircblicbe 3lufficbtöbeb6rbe jur Slufrecbt*

erbaltung ber beftebcnben fircblicben Crbnung bem gefamtcn 93erbalten beö ijofprebigerö

©todfer gegenüber Stellung ju nebmen hahe, Ssaöfelbe fam hei ber grwdgung nacf» »icr

3\icbtungen i)in in 58etracbt, ndmlicb:

1. in 'Scjug auf feine fpe^iettc 2tmtötctigfeit an ber biefigcn £>omfircbe,

2. binficbtlicb feiner S^dtigfcit auf bem ©ebiete ber inneren SJJiffion, inöbefonbere otö

Seiter ber 25erlincr ©tabtmiffion,

3. alö ülbgeorbneter beö Xieutfcben 3fleicbötageö unb beö ^reu§ifcben 2lbgeorbneten:

baufeö,

4. alö Stifter unb gübrer ber <if)xi^ii<i)'^oiiaUr\, unb wa^ biermit in unmittelbarer

SSerbinbung fiebt, alö rübriger 3lgitator einer beftimmten politifcben Partei.

3n SSetreff ber beiben erfien jlategorien fonntc bie rüdb^ltlofe Slnerfennung feiner

53erbienftc einem Zweifel nicbt unterliegen. Seine ^rebigten werben f^etö oon einer sabl^

reicben unb anbddjtigen ©emeinbe befucbt. Doö »on ibm »or einigen Sabren in fleinen

ülnfdngcn begonnene 2Ber!, an Sonntagen gebrucEtc cbrifllicbc «prcbigten erbauticben

Snbaltö an «Perfonen aerfaufen ju laffcn, bie burcb ibren £ebenöberuf ober Jvranfbcit

»erbinbert werben, ibre Erbauung im G3otteöb«ufe 3U fucben, bat ficb unter ©otteö ficbts

barem Segen in ungeafinter SSeife ausgebreitet.
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2!flncbcn i)l vitorfcr ein treuer (ceclfor^er feiner Gemeinte unb wirb barin roirffam

iinlcrfiril^t burd; tic ^Bcrtiner ©tnbtmiffion, bcren ber »cttflen ^itncrfcnnunfl njurbigc

Srfolflc beul gan.^cii ^UaterUinbe jugiite fommen imb einer feefonberen 25elcuc()tung nid)t

bcburfen. 25ie 5Sranbenburgifcfje ^^rooinjiat:Stinobe i)cit if^re Slnerfennung baburc|) jum

2lu«5brucf gebracht/ kafi fie p. Stodfer 1881 mit 76 öon 128 Stimmen unb 1884 mit 112

üon 132 (Stimmen jum crften gcifiticfien ^eifi^er ibreö S^orflanbcö genjdf)lt i)at.

2Ba0 Stoderö Eingreifen in bie potitifc^en 53erf)d(tniffc als gjJitglieb beö Deutfc^en

JReicfißtag«; unb bcö ^rcu^ifd^en ^Ibgeorbnetenf^aufeö anlangt, (0 liegt baöfetbe unferer

S?curtci(ung jrcar ferner; inbcffcn tüirb faum beftritten »rcrbcn fonnen, ba^ börauö

ber Jiircbc fclbft infofern ^i^ortcite ertcac^fen, aU hit> ju ©tocfers Cfintritt in bie par(a;

mentarifc^ien Jvorperfcfjaften eö barin an ©eiftlic^cn Qcfci)Ü fjat, welche bie fpc^ififd} Eirc^;

liefen 3ntereffen t>om pofitioen, nic^t protej^antenoereinUcben (Stanbpunft (rote Sdic^teci

9[)?arienborf u. a. ) vertreten.

Sie ^:'auptbebenfen fanb ba^ ÄoKegium auf bem öiertcn ©ebiet, ndmticö ©tocferö

auögcbet)ntcr allgemein politifd^er ^artcitatigfcit, insbcfcnbere alß S?ax\\>t ber Gbrifilic^s

fojialen Partei. Unoergeffen wirb and) bicr ber unöerjagtc Wlut bleiben, mit welchem

p. <Stcäct oor mel^r alö 7 Salären fic^ ber brobenben ^oc^ftut ber ©ojialbemofratie

— man fann fagen mit ©cfd^rbung feincö Sebenö — entgegcnroarf, in 93erfammtungcn

ber aufgeregten 9}?affe bincinging unb burd> feine cbriftticbc unb üolfötümticbe 93creb;

famfeit große Jlrcifc öon 5lrbeitern unb auö bem ^urgerf^anbc unter bk Slnborung

c^riftlicbcr SSabrbeiten brachte, n?clcbc bafür fonfi nic^t erreid^bar rodren.

58ei aller Sinerfennung biefer ®eite ber ®ac^e, fonnte fic^ inbeffen ba^ Jlollegium

bat' gcroid^tige S?eben!en nic^t »erbeblen, ba% p. ©toder, mitten in bcn ^arteileiben;

fdjaften ftcbcnb, öon bcn erbitterten ©egnern unb einer njobtgcfd)ultcn ffanbalfucbtigcn

treffe auf ©diritt unb Sritt beobachtet unb mit grimm.igem Jpo^ verfolgt unb befd)impft/

ber faft unübern>inblid)en ©efabr auögcfe^t ijl, aucb fcinerfeitö biejenigen ©renjen ber

gricbfcrtigfeit unb gemeffenen i?altung ju übcrfcbrciten, welche i^m burcl) fein 2lmt

alö eüangclifcber ©eiftlicber überhaupt, in ©onberbeit burcl) feine Stellung alö c^ofs

unb £iomprcbigcr geboten finb.

Satfdd^licb ift nun auc^ burcl) bie oben erwähnten ^rojeffe f onftaticrt, ba^ p. @t6cfer

in einjclncn Odilen jene ©renje nicl)t innegebalten l^at, unb eö feblt nid?t an Stimmen
in unfercm Äollegium, njetcbe bk ©efabren ber Sage, bie auf biefem Gebiete für ©tctfer

alö ©ciftlicben ertt?acl)fen, fowie bk barauö für bie JVirc^e itberbaupt abjulcitenbcn

^solgen fo fc^iuer rourbigen, ba^^ fie geneigt finb, bem p. ©totfer bk Sluöübung feiner

fojialpolitifc^en !ldtig!fcit nacb ?0?a§gabc unferer 53erfügung »om 15. 3anuor 1863

(Äircl)licl)cö @cfe^; unb 53crorbnungöblatt pro 1876/77 @. 253 ff.) ganj unb gar 5U unter;

fagen.

Sebocf) bot bk uberroiegenbe SJlebrfieit beö .Äotlegiumö, fic^ i^ergegennjdrtigenb, ba^

bk ©ojialbemofratie in ber Jpauptfitabt beö Sanbeöbereitö auf mebr alö 50000 Stimmen
angenjocbfcn ift unb mit jablreicben Umflurjelementcn im ganjen 3Rcicl)e in 53erbinbung

fiebt, ba^ aber biefen x>erberblicl)en Elementen biöbcr nocb niemanb mit gleicb berocr;

ragcnbcr iBcgabimg \vk p. Stocfer alö Cbrifilid)er SJolBörebncr entgegengetreten ifi, ju

biefem ©diritt fid; nicbt entfcbliepen fonnen. So ijl banac^ ber 25efcl)lu^ gefaxt, an p.

St6c!er bie bierneben in 2(bfd;)rift fllleruntertdnigfl jur SSorfic^t unb jum ^a%t)aUtn

mabnenbe Serfügung ju erlaffen. .

S?iefc 3}?abnung, roelcbe nur oerüoltfUdnbigt, roaö münbli^ bereitö in einbringlicbfter

Sßeife öon geroiditigen Stimmen bem p. Storfer onö /?erj gelegt roorben, iii beute

an ibn abgegangen. 2Sir glöuben boffen ju bürfen, bafi fie bk für feine boc^f^en Sntereffen

roünfd^enöroerte SBirfung ni^t perfebtcn xcitb,
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ßuetcr Äatfcrltc^en unfc» Äoniglicfjen ?(}?ajcj!dt erlauben mit unö e^rfurc^tööott ans

fietmjufteUen^ Slltcrgndfcigft &ie unö befoMcne 25enrf)terfiattung fiierburc^ otö ertcbigt

anfe^en ju wotJen.

S^et ßoangelifc^c IDbcrFirc^enrat.

^ermcö.

ßoangetifcfjcr CberÜrc^enrot 25crlin, 29. Scjembcr 1885.

at,.D. 9^r. 6i8i

SJJittetö 55ertc^t »om 19. 3unt b. So. i^aben ßuet .(^oc^roürbcn bie bci&en glugbtdtter,

wetc^e bcn ^roje§ gegen tie greie Rettung unb ben »on bem gafcrüantcn 3RemI)arb Scfjmibt

gegen Sie angefttengtcn ^roje§ ^eroorgetufen ^aben, unö jur oortduftgen Information

t?orgetegt. 91oc6 einem imö bemndcf)fi zugegangenen «S^reiben beö @e^. Ji'^itföt'inettö

«Sr. 9};ajeftdt beö ilaiferö unb ^cnigö t>om 24. 3uni b. 3ö. ^aben @ie fetbft Stlterboc^ften

Drtö angezeigt, ba^ Sie [elbf^ bie in ber am 16. 3imi b. 3ö. publijierten ßr!enntniö ent*

baltenen, @ie betr cffenben gef^fe^ungen unb 2tnfxibrungen unö jur Prüfung übergeben

bdtten unb baben banac^ «Seine 3}?aje|^dt unferem 2?eri^t bieruber entgegenfeben roolfen.

23ir baben bierauö SSerantaffung genommen, nicbt nur iat> Grgebniö ber 11. (Strafs

!ammcr tct- bicfigen Sanbgericbtö I x>om 16. 3uni b. So./ rcelcbcö bk OxecbtöEraft be«

fcbritten bat, fonbern au^ ba^ in Sbtcr ^roje^facbe mit bem gabrifanten ©c^mibt ers

gangene Urteil bc^ biefigcn ÄgI. ©cboffengeric^tö 00m 16. 3uti b. 3ö. cin^uforbem,

njftcbeö le^tereö burcb bic 3urü<fnabme ber .ftlagc unb SBiberflage in ber a3erufungös

Snjtanj binficbtticb fccr Straffeftfc^ung gegcnftanbotog geworben ift.

51acb 'IJrufung bes <2acbt>erbattö eroffnen n;ir nunmebr 2ro. .Oocbrourbcn, ba^ biefc

beiben Srfcnntniffe, abgefeben öon einjctnen <£cbluf!fo{gerungen, bk Xatfacbc au^cr

^roeifet ftellen, ba^ Sie bu ici ber 52ielfeitigfeit Sbrer offentti^cn üdtigfeit befonberö

notroenbige 33orficbt in 3btcn ü'lu^erungcn nicbt immer beobachtet unb in offentticben

Serfammlungen in Sejug auf Sbre politifcbcn ©cgner ficb beftiger unb ebröcrlc^enber

ütusbrucfe bcbient i)ahcn.

2Bir baben bierin jnjar einen genügenben 21nla^ nic^t finben fonnen, biöjiptinarifc^

gegen Sic ein^ufcbreiten, muffen aber um fo mebr bk Grrcartung auöfprccben fonnen,

ba^ <B'k aut' bem (Jrgebniö jener ^rose^ocrbanblungcn eine 9}?abnimg ^ur 53orficbt unb

9)ta^böltun9 fctbft entnebmen xmb um berartigenÄodifionen für bic 3u!unft ju cntgeben,

3bte fojiatc unb politifcbe S!otigfeit nacb 2(rt unb Umfang in einer ben 2lnforberungen

ibrer Slmtöftellung entf|)recf?enben ®eifc einfcbrdnfen werben.

ypermcö.

%n ben

^qI. ^ofs unb 35omprebiger

.^erm Storfer

^ocbnjürben

(ßin «Sc^retbcti &€ö ^^cfö &eö ©e^ettnctt ^mlichinät^ &cö Äatferö.)

25erlin, bcn 19. gebr. 1889

2in ben

^rdfibcnten bc^ Soangetifcbcn Cber;Äird)enratö,

Sßirfl. ©ebeim. ?Rat Dr. .^ermeö, ejenenj

Sigenbdnbig.

Seine TlajcMt ber .$?aifer unb Äonig finb auf ba^ Unangcncbmfie burcb ^k jungj^cn

ßrorterungen in ber treffe berubrt njorben, njclcbe ficb auf 53orgdnge bcjicben, bk jroif^en
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bem Pfarrer ®ittc unt t»em .f?of; unb Somprcbigct Storfcr Oicrfdbfl ftattgcfunben f>abcn.

Seine 5}?aicftiU getuteten cö a(ö unerhört ju bcjeicfjnen, bafi jtcei Öeifllicf^c, roetchc bet

l'cinbeöfircbe angeboren unb »on benen ber ßine überbieö btc gunfticn eines .^ofprebigerö

beflcibet, in ben 2ageöb(üttcrn CTtotterungen oetoffenttict^en, roelcbe auf eine gegen;

feilige iSejicf)tigung beö g)iange(ö an 3Ba6r()aftigfeit f)innu0taufcn. 2I(lerf)6c()ftbiefelben

cradjten eine fitenge Untetfucbung olö unerld§tie^ unb finb überjeugt, ba^ ber (föan;

gelifcfje Dber:Äiccl?entat es nicbt unterlaffen l)aben n?irb, biefen25orgdngen feine amtliche

Siufmerffamfcit jujuroenben, njo^I aber einem eingebenben öericbt beö Goangetifcben

£)ber;Äircbenratö fowobt über bit tatfdcbtirf'en 93etbdttniffe/ atö aucb barüber entgegen;

fef)en, wie bicf 9}orgdnge oom ©tanbpunft ber SJifjipiin ju beurteilen unb ju bcbanbetn

fein «erben. 5öei ber potitifcbcn 25ebeutung, roetcbe ber 2lngetegenbeit innewobnt, ge;

rubten ©eine 5OTajeftdt jugleicb ju befinben, ba% ber 25ericbt beö Göangelifc^cn £)ber;

Äir^enratö 5lt(erb6cbfi ibnen burcb SJermitttung beö ^errn ^Rinifterö ber ©eiflltcbcn

Slngetcgcnbeiten eingereicht werbe ....

Stuf biefc 33erfügung beö ©ebeimen ^ioit^öbinettö bin antwortete ber .Ruttuömini;

fiter unter bem 15. 9)idrj 1889, inbem er ben 23ericbt beö ßoangetifcben IDbersÄir^enrate

überreicbte, in Übcrcinflimmung mit 25iömarcf wie fotgt;

„£)a§ iwci ©eiftticbe ber J?auptflöbt in angefebener ©tetlung, unter ibnen ein X?of;

unb Domprebigr, in Jonferoatiocn 23tdttern ficb befebben, ficb Unwabrbnftig!eit 'oot-

werfen unb SSofommniffe auö ben 3abren 1885 entbüttcn, wetcbe, mit ber ßoang.

Öber^Äircbenrat bemerft, ju erbebticben 9)?i§beutungen fubren fonnen, ifi eine tief hc-

bäuerliche unb aucb fircbticb^potitifcb febr unerwünfc^te Xatfacbe. @ie entbdlt gteicb^

jeitig eine fcbwere 2>erkgung ber ürcblic^en ^fUcbten, ouf ber einen Seite aud) noc^ ber

gegen Sw. '^aic\iat ju nebmenben SRurfficf)ten.

SSon befonbercr ^ebeutung erfcbeint baber bit ^Prüfung, ob bic ürcbticbe 2(ufficbtö;

beborbe bit notige 2tufmerffam!eit unb ßntfcbiebenbeit bewiefen ^aht, ju beren 2lnwen;

bung fic nacb ben mebrfacben, oon Sltterbocbfler Stelle gerügten 2luöfcbreitungen beö

.^of; unb 2)omprebigerö Stotfer in befonberem ©rabe oerpflicbtct wdre. Siefe Srage

bürfte ficb nicbt jugunllen ber ürcblicbcn Seborbc beantworten laffen ....

3n biefem langen ^eitraum^) ift t5on einem (Eingreifen beö Göang. ObersÄircbenratö^

welcbem unmittelbar bit Sifjiplin über p. Stocfer jufl^ebt, fo weit ber 25ericbt erfcnnen

ld§t, nicbt bit fRtbt; erfl nacbbem ber Soang. I^ber^^ircbenrat mit ber Sacbe burc^ bit

23efcbwerbe befaßt worbcn, ift eine 33erfügung ergangen,, bie bit oerantwortlicbe SSerneb;

mung ber beiben ©eiftlicben anorbnet.

Ob eö moglicb gewefen wdre, bit »orgebacbten Erörterungen mit 2Sitte objufcbneibcn

ober JU unterbrecben, mocbte icb nicbt unterfuCben. 2lber ein Ginfcbreiten nacb begangener

%at in einem früberen 3eitpunfte wdre ficberlicb moglicb gewefen unb eine rafcbe Sübne
um fo mebr geboten, alö bie Slngelegenbeit nicbt allein öielen ernften Goangelifrfjen jum
tiefen ^rgerniö gereicht bat, fonbern aucb hti ben Dlicbteöangelifcben bie Sluffaffung ndbrt,

ba% bit Difjiplin ben eoangelifcben ©eifili^en gegenüber in later SSeife gebanbbabt wirb.

2Baö ben 2)iösiplinarfall alö folcben betrifft, fo ld|t ficb ein abfcblie§enbeö Urteil erfl

nocb ber oerantwortlicben SSernebmung iitixv, nacb 35eenbigung ber einjuleitenben Unter;

fucbung fdllen. S3on oornberein bin ic^ ober — im ßinöerjfdnbniö mit bem 3!}?iniflcr;

prdfibenten — geneigt, ben p. StocEer für mebr belaftet ju balten. <5rjienö wegen feiner

befonberen Slmtöftellung, jwcitenö beöbalb, ba% er tro^ mancber ernflen örfabrungcn

nicbt baöon abldft, bit treffe ju perf6nlic^en Erörterungen unter Setaftung anberer, ju

1) ©emeint ifi bie 3eit »om 3. 3anuar, ber erf^cn S3er6ffentlici^ung ah.
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gcbraucf)cn, bdttcnö reeit er bk ßtffärungcn fottgefc^t i)at, obwohl et [i(^ fc^on am
lo. Sanuoc bei &em Äonfiflortum übet p. ©itte bcfc^tucrt fiatte.

Unter &em 20. SJiats 1889 ergebt ein ©c^tetben Äatfer Sßiti^etmö 11. an bcn

ßoang. Öber;^irc6cntrat tn ®a^en ®t6cEcr/®itte, baö fic^ im rocfentlicöen &en Stuö*

füi^rungen &eä j^ultuömintfterö @o§(cr anfcfjUe^t. S)ei: Äaifet fugt ahtt fetbft noc^

fotgen&c Semerfungcn an:

„®ir& fcet oorttcgen&e befon&ere %aU butd) bk ju crlaffen&e 2)ifjtptinat;ßntfc^ct&ung

feine ßtte&igung fin&en, fo oermag 3cft bie Stngetegen^eit boä) bamit niä)t för abge«

fctjtoffen 5u erachten, ^tit &em Sa^te 1881 i^aben fic^ feie beftagenönjerten ^Srgerniffe

tn regetmd|iget2Bibcrfe^r erneuert, ju roetcf^en &er ^of; un& Somprc&iger ©t6(icr &ur^

fein cffenttic^eö 2Iuftreten 21nla§ gegeben hat, un& jnjar ungearf)tet &er gegen ihn geübten

Wilbc nnb ungeachtet ter ihm juteit geroor&enen SScrroarnungen un& SJJahnungen.

Seh beforge, ba% auch in 3"? uttft ähnliche 93orfommniffe nic^t auöbteiben roer&en, wenn

&er ^of; unb S^ompre&igcr ®t6c6er nicht bk Leitung ber auögebehnten berliner 58ett>egung

nieberlegtjbenneö liegt in ber O^atur ber Dinge begrunbet, ba^ bie SKotle eineö potitif^en

SIgitatorö benfelben immer roieber mit feiner atigemeinen ^fü^t atö 9)iein .^ofprebiger

in Äonflift bringen rcirb.

3c^ bin aber entfchtoffen, nicht ju bulben, ba^ fernerhin einer meiner ^ofprebiger

burch feine öffentliche Sötigfcit bk SBurbe beö geifltichcn 2Imteö !ompromittiert unb bk

aftürfficht gegen 9}?eine ^erfon oerlelgt. 25ie ndcbf^c Sluöfchreitung auf biefem ©ebiete

mü§te bk Entfernung bt^ p. ©tocfer auö feinem jie^igen Slmte jur Sotge höben, ßinen

fotchen 2luögang reurbe ich besagen, tei(ö im Sntereffe ©todferö fetbfl, teitö um ge;

«iffen Greifen feiner ©egner nicht einen fotchen Triumph ju gönnen, ßö roirb aber mit

Stuöficht auf ßrfotg Eaum anberö »orgebeugt roerben fonnen, atö burch fcen Stüdtritt,

©torferö öon ber Seitung ber ßhrifttich^Sojiaten Partei. So roirb baher ju ernjdgen fein^

ob@t6cferim2tnfchtu|an ben je^igen 2)ifjiptinarfatt nicht aufjuforbem ifl, feine Xdtig;

feit innerhalb ber ^rifllicbsfosiaten Seroegimg einäufletlen,"
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